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3erniftöc JUolfcrciftöuIe Mtt^3olIi!ofen.

Scffanfe Der Slufficöti^bc&örtcn, SircWion mb Jel^rerfftaft

auf 30. gipril 1921.

I. ^ttffii^töbepvbeit,

a. ^ircftiott bcr Sanbloirtii^oft be§ ^ontonS aSern:

2;ireftor: £>err Stegierunggtat Dr. g. ?iJZofer.

b. ?ltti^ttöt§fommi^^ion ber »{oHetei^t^ttte 9tütti:

öerr 51. 33racE)er, Sanbanrt, @rafenf(i)euren bei Surgborf, ^räjibent.

„ j^r. Cp|)Itger, täjer, 5J?eiftrd).

„ @J. 9fiötf)Ii§berger, Kaufmann, Sangnau.

IL 8e^mf(^att

a. 2)ireftion:

91lbin ^^eter (feit 1902).

b. ®tänbtge Seigrer:

§err ^rofeffoi: "iJdbin ^eter, Sireltor: SOäIcf)tDittfd)aftHcf)e SSetrieb^Ie^re, Wlaiä)imn'

funbc, "lieväuc^t.

„ ©ottfrieb SBenger, Saborotoriumeüorftanb (feit 1913): Seitung im Sabora*

torium, ßfiemie, 'iO{i(cf)pfüfung unb ©efc^äftsauffä^e.

c. 9(tt§toäxtige Se^rfröite:

^crr SSerncr Summer, 'Sonbtüirtfrf)oft§Ie{)rer in 9iütti*3onifofen (feit 1901):

i^utteibau.

„ Dr. .^. Sürfteiner, Slbjunft ber fd)lr)eiäerifcf)en miIcf)Unrtfcf)aftUcf)en unb hat'

terioIogif(i)en 3?erfuct)§anftalt Siebefelb (feit 1916): 'i8a!teriotogie.

„ Dr. D. 9?iibeH, Uniöerfitätsprofeffor in 93ern (feit 1901): 3:ier^eilfunbe.

„ ^. 3cf)erä, ?^ürfpred)er in ^ern (feit 1913): @efc§e§funbe.

„ e. äiegler, 3{rc^ite!t in «Bern (feit 1906): 33au!unbe.
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d. 9föerlttt^tct mit Se^taufttag:

)err §on§ 9(rm, Dberfäfer (jeit 1913 h^w. 1918): töjeret, Sd)roeinef)oItung.

„ 2llbre(i)t Sc^en!, 3Ber!füf)rer bei; 93uttevei (feit 1912): gentrifugicren unb

^Buttern, ^Ieintier!ouf.

„ 9lnton %nbcxi}ub, Serffü^ter be§ 9)iafc^menit)efen§ unb ber Sleparatui-lDeilftätte

(Jett 1918): Unterhalt ber 93lafd)inen unb (£innd)tungen, ^eijbetriet).

„ ^on§ ©ggler, S3uc£)t)oIter: 93ud)t)altung unb 33etrteb§fontroUe.

e. SSertfüliter für :|)raftif(^en Unterrifi^t:

)err ©ottfrieb ®d)neebergei; (feit 1921): 3Ber!fü^rer für ^äjebefjonblung, 9M(f)'

fufirung.



I. 6d)ulnad)rid)fen.

A. löeprbett, Sehtet ttnb ®c^ü(et»

^ie 9(ufitd}töfommifuon beftanb in bt5f)eriger 3ujammen^

je|ung unb erlebigte bie i{)r obliegenben @efd)ätte in jieben 8i|ungen.

9tug ber Sef)rerf(i)aft trat auf anfangt Mäx^ 1921 ber 3Ser!==

fü!)rer Dtto 8antf(f)i, infolge feiner SSa^I §um S3etrieb§Ieiter ber

TOi((i)§entraIe SSot)Ien (9(argau), prücf. 3tn feine Stelle tt)urbe

ßJottfrieb S(f)neeberger, eiiemaliger 9JioI!ereifc£)üIer, gemä^It.

%ie regelmäßigen Änrfe tüaren tt)ie folgt befe^t:

Sofircöfurö 1920/21.
®eburl§ia^t

1. Soumgartner ^Hoiö, oon unb in ^uoc^§ (9itbrooIben) 1901

2. 33igler ©ottfrieb, oon 'iBorb, in ^enäenicf)rt)il (Stargau) 1901

3. 35Iajer Dtto, »on 3rf)angnau, in Stolben i. ©. - 1902

4. glücüger Smft, oon JRo^rbacfigraben, in Mättenbad) (Sem) 1902

5. oon ^änel 3tboIf, Don unb in dtciii)enbaä) (33em) 1902

6. Sc^tüarj ^an§, oon Sangnau, in Se ganberon (9?euenburg) 1902

7. Stuber öan§, oon unb in ©rafenrieb 1902

8. Stüjii '3^aoib, oon unb in öaslen (©larus) 1902

9. Uberto ß^io, oon iBercona (2:efiin), in ;5ftigf)ofen (2:t)urgau) 1902

«ommcr^albjo^rcöhtrö 1920.

1. 2tmrein 3(I6ert, oon Sd)iuaväcnberg (Supern), in 2u§em 1897

2. Slajer griebricf), oon Sangnau, in 9iüeg§au 1888

3. S3urti 3o^anne§, üon ©uggisberg, in £amper»tDil (2;f)urgau) 1894

4. (Sggenberg 2tlfreb, Oon llebei(i)i, in ^eiligenjrfimenbi 1896

5. öonegger ©ottfrieb, Oon 2®alb (3üricf)), in 2;ürnten 1902

6. ^oft Gilbert, oon Sleinbietloil, in me\<i)nau 1891

7. Maiü ^xi^, oon 2l)B, in ^öleienborf) 1895

8. ^a^en granj, oon Srf)arans (©raubünben), in 6{)ut 1893

9. Sd)ät ^an«, Oon unb in Grieioil (58em) 1898

10. Sd)üb!nec^t Gilbert, oon Dbert)ofen=^Sirnacf), in 3(mri§loiI (Jl^urgau) 1894

11. Steinet C§!ar, Oon unb in Stoltbnmn (St. ©allen) 1900

12. Stettlet ^yriti, oon unb in 'ifijaltringen 1902

13. Sobler 9fiobert, Oon «Re^etobel (^IppenjeU), in 3cf)a(i)en 1903

14. SSogel SSerner, oon 3{Itnau (3:{)urgau), in (Srlen 1900
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©eburt§ta^r

15. 3öi(f ®aUu§, öon unb in Meber6üren (<5t. ©allen) 1897

16. äötebmer ^o^ann, tion 93ud)^oItei;berg, in ©orntfial (@t. ©oUen) 1899

17. 3ougg ©bnarb, öon Söi^^ad^en, in SSirtüinfen (S^^urgau) 1901

Söinter^otbio^rcäfurg 1920/21.

1. Stcfier^otbt 9luboIf, öon Urtenen, in S(i)üpfen 1898

2. 5lnbre§ SSdter, öon unb in Stetingen (®oIott)urn) 1900

3. 93abertf(i)er 'SRaic, üon Sauper^tüil, in %xub]ä)aä)en 1900

4. 33crner 2trmin, ton Unterfulm (Storgou), in ©rafemil 1897

5. SStatüanb §an§, öon unb in ©rinbeltüolb 1899

6. 93mnner 9«ejonber, öon Si^B, ^^ SBiler (33ern) 1898 .

7. S3u(ä)fer (£rn[t, öon 93ötter!inben, in Derlüon (Süvicf)) 1897

8. 33urgborfer §an§, öon (Sggiinü, in ©ro^offoUern 1897

9. e^riften (£rnft, öon ^eimi§lüU, in 93iglen ' 1900

10. (Sgger t^ronj, öon Startuangen, in "SogmerfeUen (Sujern) 1896

11. griebli 2lrnoIb, öon Sü^elflü^, in Hctenborf 1900

12. ^ufjrer f^ri^, öon 3ßt)nigen, in §eimi§wil 1901

13. gutter Strnolb, öon ^eiligenfc^inenbi, in 9ieuenegg 1895

14. ©laufer gtiebric^, öon gauggenrieb, in ©ropö(f)ftetten 1899

15. ©üntner gril, öon S{)ötigen, in 9ieu-@t. So^an" (©t, ©allen) 1895

16. |)ä§Ier 5);iebi;i(f), öon 93önigen, in ©üttingen (Sfiurgou) 1892

17. §aufer ©mil, öon SSorb, in 3BiIeroltigen 1898

18. ^omalb SBalter, öon Sttjörigen, in ^eimi^ioil 1895

19. tänel ©ottfrieb, öon 93argcn, in §ilbi§neben (Suscrn) 1896

20. Seifeunbgut ©ruft, öon 9f{üeg§ou, in Urtenen 1896

21. Seuenberger ©ruft, öon Saupcr§n)il, in 93ötter!inben 1895

22. Siecf)ti |)an§, öon Signau, in Stf)un 1898

23. Wäbet %xfi)m, öon 9M^Ie6erg, in 93ibern (93ern) 1901

24. Dejcf) SWfreb, öon Dberlangenegg, in Sa Sarrag (SSaabt) 1893

25. ^Riefen ^^ri^i, öon Dberbalm, in ^eitenrieb (greiburg) 1896

26. 3fiött)Ii§berger §an§, öon Sangnau, in ^erjogcnbudifee 1899

27. etf)ärer (Srnft, öon Dber[tedf)oIä, in «afel 1892

28. 2Bütbricf) (ärnft, öon Srub, in 9tapper§h)il (^:8ern) 1899

29. aSüt^rid) ^an§, öon ©ggimil, in 3ä§irt)il 1899

30. 3immermann ©ruft, öon ©(i)ongnau, in Slrbon (S^urgau) 1895

31. 3ür(i)er ^aul, öon ©unii§h)alb, in Qegenftorf 1899

®ie gxofee 9'Ja(i)frage um täjereiperfonal, it)elc£)e p S3egmn be§

^xmai)xe§> 1920 f}exx]d)te, it)ar offenbar bie Urfad)e, baB fici) für ben

(Sommer{)aIbiaf)re§!ur§ eine geringere ^ai)l üon S^eilnefjmern mel=

bete, ai§> mir fonft gert)of)nt tToaxen. %xix ben 3Binter{)aIbia^re§!ur§

n^dr bann ii^ieber bie gett)öf)nli(f)e HeberfüHe ber Stnmelbelifte ha,

unb e§> lonnten öon 68 ^etüerbern leiber nur 31 ^Ia| finben, roomit

bann bie Sef)ranftalt mit bem Sa!)re§!urfe gufammen 40 (S.d)üler

§äf)Ite.
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B. t)et Unterricht

Heber bte erteilten tlnterrt(f)t§[tunben geben bte «Stunbenpläne

((Seite 9/10) ben ertt)ünf(i)ten 9tufji(f)IuB.

%ie ^urfe bauerten:

1. '3)er <Bommeit)alhiai)xe^tm§> üom 1. 9Kai big 16. C!tober

1920,

2. ber 2Binterf)aIbja{)re§!ur§ 1920/21 öom 2. 9^oöember bi§

9. 5tprü 1921,

3. ®er ^a:^re§!urg 1920/21 oom 1. mai 1920 bi§ 9. Stpril 1921.

®er (SJang be§ pra!tij(i)en Unterrid)teg mürbe burd) bie ^SJJauI^

unb 0auenjeud)e, b§m. burd) bte Sßirfungen berfelben, auf bte Ttüd)'

lieferung einigermaBen beeinträcf)tigt.

'^ex t:^eoretif(^e Unterrtcf)t, auf ben wir in Stntüenbung unferer

(Srfal^rungen immer gri^Bere^ (5^ett)id)t legen unb benfelben §tt)ec!=

mäßig au^gugeftalten beftrebt finb, midelte ficf) of)ne (Störung ab,

unb e§ !ann roieber beftätigt werben, baß bie au§ unferen Surfen

au^tretenben jungen 9)loI!ereibefIiffenen einen tü(f)tigen ©runbftoc!

üon f^ac^miffen erworben f)aben.

"2)ie Surfe würben burcf) bie übK(i)e Prüfung abgef(i)Ioffen. ^ux

Prüfung im ^rütjja^r 1921 war feit 9fu§bru(f) be§ 3SeIt!riege§ gum
erftenmal wieber öffentlicf) eingelaben worben, unb es waren außer

ben 9Iuffi(i)t§bef)örben ©Item ber ©(i)üler unb fonftige @(f)ulfreunbe

^aijheid) erf(f)ienen.

'2)ie Se()rerf(f)aft tonnte gegenüber ber Huffid)t§be^örbe ha§>

^Betragen unb bie Seiftungen ber (2cf)üler mit wenig 5tugnat)men

günftig begutad)ten, unb bie Sommijfion fprarf) fidf) benn aud) über

bie Srgebniffe ber 8d)IuBprüfung lobenb au§.

®ie ^ireftion be§ f(f)Wei§ei'if(i)en SSauernüerbanbe^ in ^rugg

f)at in öerban!en§werter.2Öeife ben erfoIgreid)ften Stbjolöenten ber

Ianbwirtf(^aftlirf)en unb ber ?!KoI!ereifd)uIen einige greife in ^orm
oon fa(i)wiffenfc!)aftlicf)en S5ü(^ern gur S?erfügung geftellt. 3lad) bem
^^ef(f)Iuß ber ßef)rer!onferenj unb ber 9tuffid)t£ifommifjion lourben

biefe greife mit entjpre(i)enber SSibmungstarte be§> ^auernüerbaitbeö

ben ©(i)ülern pgefprod^en, welcf)e in ben pra!tifd)en uttb t:^eore^

tif(i)en Set)rfärf)ertt §ufammeTt bie '^örf)fte 9?otenjumme errei(f)t

tjatten. ß§ betrifft bies folgenbe Schüler:



A. ^a^xe^tux§>, ^tvei greife:

1. ©tüjjt ^aöib, oon unb in ^a§>len (@Iaru§),

2. (5c^tx)ar§ ^ang, öon Sangnau, in Sanberon (Sf^euenbutg).

B. 2öinter:^albjal^re§!ur§, ätt)ei ^reije nnb ein ^rei§ ber Sel^r^

anftalt

:

1. ^riebli Hrnolb, öon Sü^elflü-f), in Hetenborf,

2. ©{)nften @rnft, öon §eimi^tt)il, in 58iglen,

3. 5[)^äber 9lrt{)ur, t3on Ttü^ehexQ, in SSibern.

lieber bie tion ben einzelnen Majfen erreichten öerglei(f)baren

Seiftung§an§lDeife gibt bie na(i)foIgenbe, in üblid)er SBeife au§ ben

3eugni^noten bere(i)nete ß^tfammenftellung 9tu§!unft.

^a^xe^lux^ 1919/20:

@§ erhielten bie 9^ote

für 33etragen

für f^Ieife

für pra!tifd)e Seiftungen •

für t{)eoretif(i)e Se^rfäcEjer

6
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SStr bürfen un§ freuen, ba^ auc^ im ^ertd)t£ijaf)r lieber eine

Slnga^I ehemaliger ©cf)üler Stellen aB Betriebsleiter öon ^äfereien

unb 9J?oI!ereien erlangt :^aben. Bereite jinb in allen fc^meiäerifc^en

©tabtmolfereien ehemalige 9JloI!ereijd)üIer in leitenben ober fonft

tt)ic£)tigen ©tellungen tätig, unb eine große ^aijl üon Säfereien

tvexben ebenfaHg öon unferen (S^emaligen geleitet.

C. SSiiöltot^el unb Sammlung.

®ie S3ibIiotf)e! fanb Berei(f)erung burc^ ben ^af)rgang 1919

aller irgenbtüie bebeutenben ^ad)f(f)riften unb burd) bie 5fJeuaufIagen

öon mil(f)tt)irtj(f)aftlid)en Sammeltt)er!en.

^n bie Sammlung npurbe ein üom Stluminiumjd^ meiert? er!

Schlieren 9(.=05. gejcf)en!tt)eife überlajfener 9(Iuminium^9)ZiId)!ü^Ier

eingereif)t.

^ie Umformergruppe für ®re{)ftrom=@Iei(f)ftrom im Sef)rfaal

mußte auf 50 ^erioben umgebaut merben, tueil bie 93ernifd)en £raft=

tvexie üom Sommer 1921 an üon ben big{)er in i^rem 9^e^ gebräu(^=

IicE)en 40 ^erioben §ur allgemeinen S^Jorm ber fcE)tüei§erif(f)en (£Ie!=

trigitätStüerle übergegangen finb.

'3)ie Sammlung öon Si(i)tbilbern tnurbe burd) einige tntereffante

fa(i)te(^nifct)e 5lufnat)men ergänzt, meldie ber 58ericf)ter[tatter auf

einer ©ef(f)äft§reife fammelte, bie er im 3luftrag be§> eibgenöffifdien

Grnä^rungsamteS in JpoIIanb unb "Dänemar! au§§ufü:^ren f)atte.

D. ejttttjiionett.

kleinere 6j!urfionen mürben ausgeführt nad) bem (£{e!tri§itätS==

tuet! 9)lü!)Ieberg, ^äfelager ber Gmmentfjal 51.==®. in ^ollüofen,

©aSmerün 33ern, S^erbanbSbrudereiin Bern, Äonfummoüerei Bern,

f(^tx)ei§erifd)e mi(d)ir)irtfd)aftlid)e unb ba!terioIogifd)e 9(nftalt Sieben

felb, Buttergentrale Burgborf, 3öeid)!äferei 3St}nigen unb Befuc^

oerfdiiebener Ääfereien in ber Umgebung.

(Sine größere (£j!urfion fül^rte im September naii) $}aufanne

§um Befud)e ber Laiterie Agricole unb ber SDluftermeffe für Sanb*

lt)irtfd)aft ,unb Lebensmittel, Comptoir Suisse d'Agriculture et des

denrees alimentaires.

i^üx bie freunblid)e 9(ufna^me, tüeld^e roir überall fanben, fei

aud) an biefer Stelle nod) ber befte '^ant auegefprod)en.
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E. ^er toti^ütbetrielb,

^ie Soften her Seben§m{ttelbefd)affung für ben 9tn[talt§^

f)au§^alt erfuhren im i^a^^r 1920 leine «Steigerung me^^r. ®ie etmaS

erf)öf)te ©efamtau^gabe gegenüber bem SSorja^^r ift auf bie größere

3ciI)I ber ^flegetage äurüdgufü^ren.

'I)ur(f) eine bon ber Sanbit)irtf(f)aft§bire!tion gutgef)ei^ene 3}er=

einbarung mit ber Ianbtt)irtf(i)aftlid)en (3(f)ule Ülütti trurbe ber

5!)JoI!ereifct)uIe ein Umfdjtüung öon runb 1,5 ha Sanb überlaffen,

bamit einerfeitS ben 2öer!fü^rern gur 3So:^nung je ein fog. ^flangplä^

überlaffen werben !ann, anberfeit§ aber auc^ bie 91nftalt§!f)au§t)altung

üerme^rte ©elegenl^eit §um Slnbau öon ÖJemüfen finben tonnte.

9tud) ix>ar e§> baburd) möglich, bie feit einigen ^oi)xen betriebene

^üt)nerf)altung ätt)erfmä^iger ein§uri(f)ten. 'S)ie ©ierprobuttion ber

le^teren reid)t für bie SSebürfniffe ber §au§i)altung unb für gelegent==

Ii(f)e 'ähQobt öon S3ruteiern an bie 9^ad)barfd)aft au^.

SBeil bie ^üt)nerl)altung in ben legten ^at)ren ni(f)t nur in ber

Sanbtt)irtf(f)aft, fonbern befonberS aud) in ber Iänbli(i)en §au§tüirt^

fd)aft überf)aupt eine immer größere 93ebeutung erlangt !^at, möd£)ten

mx unfere @rfaf)rungen unb $8eoba(i)tungen !ur§ mitteilen.

(£§ iDurben befonberg brei 3itcf)tftämme gefjalten, nämlici):

a. 9lleb:^ut)nfarbige i^taliener ai§> betoäl^rteg Seg'^u^^n.

5KittIerer SSeftanb 1.22;

b. ©djtüar^e, rofenfämmige SD^inorta. (Set)r fleißige unb

au^bauernbe Seger. "Die Segetätig!eit begann bei glei(f)=

altrigen liieren ettt)a§ früt)er aU bei ben Italienern. 9}littlerer

33eftanb 1.14;

c. ^It)moutI)'=9^od^. tiefer 3iic£)tftöwtttt rt'urbe neu befd)afft

unb umfaßte einen §at)n unb üier Rennen, bie eine fe{)r

fc£)öne 9'Zac£)äud)t lieferten, ^iefe Sffaffe ift befanntlid) ?^Ieif(i)=

unb Segl^u{)n, tüinter^art unb au(i) im SSinter eierlegenb.

©ine ^ebruarbrut begann mit ber Segetätigteit fd)on im
September.

Stile ^eftänbe finb raffig unb blieben gefunb. "S^ie 92ad)äU(^t

erfolgt au§fd)IieBHd) mit ber ^rutmafd)ine, unb e§ werben nur ein=

bi^ ^tüeijä^rige Siere get)alten. 5ßerh)anbtfd)aft§äurf)t mirb ftrenge

öermieben.
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F. ^luösett^mmg e^emoliger SiKoHereijc^ület aU SSetrieböleitet

ijon ^äfeteien, SJlolfereiett ober SWitc^äenttoten.

'S)te ef)emaltgen 9JfoI!ereij(f)üIer !önnen \i(i) rDä:^renb bcn erften

fünf i^a^ren, ba fie nacf) ^efud) ber 9}ioI!eretf(f)uIe eine lettenbe

©teile erlangt ^aben, §nr (Streichung be§ SSetrieb^IeiterbipIom^ unb

eineö ©elbpreifeö anmelben. ^ie Stnmelbungen merben jebe^ ^at)x

big 1. ^täi entgegengenommen. '2)ie ^Bewerber t)aben rt)äf)renb ber

^rüfung^geit, meiere fid) auf eine fed^^monatige ^etriebgperiobe

erftredt (1. 9D^ai big 31. D!tober), für muftergültige Crbnung im
95etrieb gu forgen, bie ^abri!ationg= unb 9JliIcf)prüfungg!ontronen

rid)tig ju führen unb bann biö §um näd^ften 1. gebruar einen fd)rift^

Iicf)en ^eri(f)t über ben öon i:^nen geleiteten 33etrieb ein§ufenben.

äöä^renb ber ^rüfunggjeit finbet einmal burc^ bie 9luffi(i)tg!om=

miffion eine 35efi(i)tigung beg 33etriebe§ unb ber erzeugten täfe ftatt.

®er ^nfpe!tiongtag tüirb bem SSetüerber nicf)t belannt gegeben.

^ür ba§' ^ai)x 1920 :^atten \id) brei ®mmentaler!äfer angemelbet,

h)elcf)e folgenbe ©rgebniffe erreicht :^aben: «ßunfte ©elb^reis

1. ^en^er ^ri^, fäfer in ©(i)önbrunnen . . 94 ^r. 90. —
2. (Sd)neiber Sttfreb, täfer in ©d^tt)ar§enbad^

bei SSil 88 , „ 70. -
3. ^ütig!ofer ^Rubolf, läfer in ßöuggenrieb . 85 „ 70. —

G. «efttc^e,

(Seit ;trieggfc£)IuB l)aben bie au^märtigen ^efu(i)e tüieber ben

früheren Umfang angenommen. 9Bir eriuäfjnen biefeg i^a^r befonberg

ben ^efud) einer ©tubienfommiffion au§ g-ranfreicE), befte'^enb aue

ben ®ire!toren beg Ianbrt)irtfd)aftli(f)en ^ienfteg ber öftlid^en "2)6*

partemente (directeurs des Services agricoles), unter ^üf)rung ber

Ferren Wa^e oom ^nftitut ^afteur in ^arig, ^. 9legnter, inspecteur

general au Ministere de Fagriculture, ^ari§, Senoir, inspecteur cbm-

mercial de la Cie P.L. M., 3t. g-arineg, directeur de l'ecole nationale

d'industrie laitiere, ^KamiroIIe unb ^riant, directeurs de recole

nationale d'industrie laitiere, ^olignt) (i^ii^-'^)- ^ufeer ber 9[JJoIferei=

f(f)ule befu(i)ten bie Ferren bie fd)tt)eiäerifd)e miId)tT)irtfd)aftIi(f)e unb

ba!terioIogifd}e Stnftalt auf bem Öiebefelb unb eine 9(n§af)l üon

täfereien ber Umgebung. §err 9tegierunggpräfibent 3(. 8tauffer

:f)ielt in ^raubrunnen eine bemer!engmerte 9tnfpra(i)e, tvelä^e oon

ber 9Jliffion in if)rem 9?eifeberi(i)t augfüf)rtid) iniebergegeben inurbe.
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'3)ie @aftfreunbid)aft, iDeId)e bei* fran§öfifcf)en 9}lifjion oon unö

unb bem etbgenöflif(i)en @rnä()riing§amt errDiejen mürbe, ift übrigen^

bereite in öerme^rtem Tla\!,e erroibert tüorben. ^er 58eretn ef)e^

maliger 9JZoI!ereifcE)üIer ^ai feitt)er mit 32 2^eilnef)mern eine ©tubten*

reife in ba^ ^äfereigebiet ber 9?ormanbie öeranftaltet unb ift mit

roertüoüen ^^eoba(f)tungen unb öoK g-reube über bie liebensmürbige

Slufna^me §urürfge!et)rt. '3)arüber wirb im nä(i)ften S3en(i)t noc^

einiget gu jagen fein.

H. turfe.

9luf SBunfd) be§ S5erbanbe§ bernif(i)er £äferei= unb 9JhIct)*

genoffenf(i)aften unb be§ 33ernif(i)en Äüferoerein^, fomie ber f(f)rt)eiäe=

rifcf)en ^^uttergentrale würben im 2(pril in ber SJloIfereifc^uIe §n)ei

^^utterejpertenfonferengen abgehalten, an iDeI(i)en "Direftor 9(. ^eter

unb SSer!füt)rer 9t. <B<i)eni aU 9?eferenten unb ©jperten mitmirften.

StuBerbem rt)ir!te aU üieferent ^err Dr. (3. ^'oeftler öon ber fcf)tt)eise=

r-ifcf)en mü(f)rt)irtf(f)aftli(^en S5erfud)6anftalt, et)emaliger Se^rer ber

9J?oI!ereif(f)uIe.

®g beteiligten fid) an biefen Surfen in^befonbere bie öon ben

SSereinigungen beäeid)neten ^Sutterejperten, tveld)e bie Slufgabe

übernef)men follen, bei 93eanftanbungen üon 33utter al§ ©d)ieb5==

ri(i)ter §u rt)ir!en unb überhaupt in ^^utterfragen a{§> ©jperten §u

amten.

33ei biefer Gelegenheit mürbe eine ^utterbemertungstarte au§=

gearbeitet, welche ben befonberen 3.^er^ältniffen unferer 35utter^

probuftion unb be§ SSutter^anbel^ 9?e(^nung tragen foH. ^iefelbe

rt)irb f)ter raiebergegeben.

i^vnnhfd^t fnv Jtie ^tuvUiiun^ Utldn^ifdftv ^ntttv.

(Slufgefteltt öon ben ©jpertenfonferengen 9tütti=3oIItfofen, 2tpril 1921.)

1. ^efd^tnaif unb öeruc!^.

12 fünfte: Xabello^ reiner @efcf)macE mit öor§ügUd)em 9(rdma, gang frifcE).

11 fünfte: ^Reiner @ef(f)mac! mit fe^r gntem 9{roma, frifi^.

10 fünfte: ^Reiner ®efrf)mocE mit 9troma, frijc^.

9 $nn!te : 5Reiner &e\ä)mad, o^ne befonbere§ 'äiroma, frifd^. SInflang an @ej(f)mad

naä) Sirtenrafjm ober SSorbrucf) ouSna^mstDeife juläffig.

8 'ipimfte: 93ei 9!)iilcf)6utter: @ejcE)macE norf) annef)m6ar rein unb frijcf). 93ei

9)loI!en6utter ober Wi]ä)el: öefc^mocf naä) 9JloIfe ober ^orbruct) beut==

Iicf)er, aber !eine§tDeg§ ^erüortretenb.
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7 fünfte: ^ei 9JHt{^t)utter : ©efdjmad mittelmäßig, üieUei(i)t fäuerlirf) ober etloa^

alt, immerf)in nicE)t rangig ober fonft fet)lert)oft. 5Bei 50?olfenbutter ober

5[)iif(f)el; grifcf)er, reiner &e[d)mad, aber &e\6)mad norf) 9JioI!e ober

SSorbruc^ mef)r f)ert)ortretenb.

6 fünfte: 93ei 9Mcf)biitter: @efcf)ma(iäfef)Ier beutlid^er ober SSutter ni(f)t me^^r

frifd); immerf)tn barf bie ^Butter nocf) nic^t fe'^ler{)aft (ranjig, talgig,

ftar! fauer ober jd)immUg) fein. Sei Sßolfenbutter : ©äuerlirf) ober

ftarfer 58orbruct)gefd)ma(i.

. SBenn bie 33utter aud) mit lüeniger al§ 6 fünften im @efd)macl |3imftiert

merben foll, fo f)at bie mcitere 5(bftufung ber ^un!te narf) bem ®robe ber ^e^Ier==

f)aftig!eit p erfolgen.

2. ?l«§ot6eitttnQ, ©efüge, Sttitf).

6 fünfte: SSutter tabel(o§ aufgearbeitet nnb aufgemo(f)t, lemige 39efcf)affen^eit,

f(J)öne§, gleitf)mäfeige§ .©efüge, gut ftreicf)bar.

5 fünfte: SSutter meniger gut aufgearbeitet, immerfitn nod^ glei(i)mö§ige§ ©efüge

unb gut ftrei(i)bar.

4 fünfte : @ttt)a§ mangelf)aft aufgearbeitet ober mc'^t frümlig im torn ober auä)

I §u lt)eicE)er ©tric^, immerhin ni(i)t fd)mierig.

3 fünfte unb meniger: Starter Ijeroortretenbe ^etiler in Stu^arbeitung, GJefüge

ober ©trid).

3. gorBe unb ^«S^e^en.

2 fünfte: '3tiä)txQ gefärbt, gIeicC)mä6ige§ 2(u§fet)en, feine Unreinigleiten bemerfbar

{<Bä)mu^, ^of)(enftaub uftü.).

1 ^un!t: lIngIeicE)mäBige§ 9(u§fet)en, fünfte bon ©dfjmu^ ober to^lenftaub unb

ä^nlid^eg. (33ei ftärferer Sßerfdjmu^ung fünfte.)

4. einteilttng no^ duolitöten.

Die 93utter toirb für bie geftfe^ung ber greife in folgenbe üier Qualitäten

eingeteilt:

ßjtra SCofelbutter (la frifd)e inlänbifd)e 9KiId)sentrifugenbutter).

I. CluoHtät : @eit)öf)ntid)e Slafelbutter (la frifc^e fRatim* unb aJioIfenjentrifugen*

buttcr).

IL Dualität: la ^äfereibutter (la S)äfd)elbutter).

III. Ouolität: ^od)butter (3.^orbrud)butter).

®ie einzelnen Qualitäten muffen folgenbe 9Jlinbeftpun!täaI)len erreid)en:

unb ©cruct)
^""^

ejtra Tafelbutter. ... 11 fünfte 18 «ßuntte

I. Qualität 9 „ 16 „

IL Qualität ..... 7 „ 14

IIL Qualität 6 „ 12 „
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aScmerfungcn:

ms, „9tu§fd)uB"== ober „5t6faII"-93utter tutrb SBare mit toeniger aU 6 «ßunften

im @ef(^madE unb 12 ©ejamtpunften beäeidjnet.

21B „untergefialtig" mirb 93utter mit me^r als 16 % SBafierge^alt h^tv. toeniger

al§ 82 % gettge^alt beäeicE)net. SoId)e 33utter ioirb nic^t punftiert, fonbem als

geje^tutbrig au§geid)altet.

Sie 33eurteilung ber 33utter gefcE)ief)t am beften bei 10—12 o C. Sie 93utter

follte längere 3eit öor^er in einen 9taum mit biefer S^emperatur gebrarf)t toerben.

^]t bie§ nic^t möglirf), fo ift bejonber? bei ^Beurteilung üon ©efüge unb ®trei(f)bar!eit

9tücEfi(f)t gu nef)men.

5)Junftierlottc.

Sieferant:

Empfänger:

Senbung oon: Sieferfdtjein 9Jr.

9tnfunft ber 3Sare: Sotal @ctDici)t Äg 93allen

Seüarierte Sutterqualttät:
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IL 5)ie ßaboraforium^fäfigkeif.

83erid)terftotter: @. 323 eng er.

1» 2)te ^etneböfontroHe»

•Site ©rgebnijfe ber S{eferantenmtld)untetju(f)ungen ^abett tt>ir

in ber bt§f)er üblichen SBeije in Stabelle I §ufammenge[tellt.

'2)ie Tabelle II entf)ält bie ©rgebnifje ber ^e^jimilcf)!ontroüe.

2. 2)ag Sodoratonum olö ttttterfttt^ttttgöftatioit.

I^m SSeri(i)t§iaf)re jinb folgenbe ©ad^en eingefanbt tüorben:

15 9JliI(i)proben pr tlnterfu(i)ung auf ©etialt bäto. gälfd)ung,

11 9JliId)|3roben,äur Xlnterfud)ung auf Ä'äjereitauglid)!eit,

2 ^effinxil(i)proben §ur Unterfud)ung auf ^ettge^att,

2 SSutterproben gur tlnterfu(i)ung auf SSafferge^alt,

1 ^ilcf)pulüer §ur Hnterfud)ung auf ^ufammenfe^ung,

2 Sabpulöer §ur llnterfu(i)ung auf Sabftärfe.

3» %u mittlere 3ttjammeti^e^ttttg unb bie ^äfereitougUc^feit ber

Siefetatttenmild^en itt ben Sö^i^en 1914—1920.

;^n ber Tabelle III finb bie ©rgebnifje ber Sieferanten*

mild)!ontrone ber ^at)xt 1914— 1920 §u finben. SSir motten

auf eine nät)ere SSefprec^ung berfetben üer5id)ten unb nur bemerfen,

ba^ bie ^a'^re^mittet ber beiben £*äfereigefettfd)aften giemticf) genau

miteinanber übereinftimmen. ^u ben (Srgebniffen ber ^äferei=

taugtict)!eitgprüfung fei nur !ur§ fotgenbe^ bemerft:

1. 9?at)mprobe. 93% fämttid)er groben tonnten at§ „nor*

ntat", je 3 % al^ „föuerticE)" bgm. „bitter" unb 1 % flt§ „f aben^

5iet)enb" beäeid)net werben.

2. ©ärprobe.

a. 5?ad) 12 (5tb. waren 93% ber groben nod) ftüffig,

bei 5 % t)at man bie ©ärprobebitber glj, gl2, ki, z^ unb

bei 2 % bie SSilber gls, k,, kg, zg, bl^ feftftetten !önnen.



— 18 —

b. S3et ber äW^tten 93eurteilung nacf) 24 ©tb. waren tion

100 groben 1 flüjjtg, -49 normal geronnen (gl^,

glg, kl, z^) bei 36 groben fonnte au§ ber ©erinnung
(glg, kg, kg, Zg, blj) auf gtüeifel^afte S3ef(f)affenf)ett

nnb bei 14 (zg, big, big) auf ^äfereiuntaugU(i)!eit

gef(i)Ioffen werben.

3. 3flebu!tafe probe. ®te ©ntfärbung^äeit betrug bei 83 %
„über 7 ©tb.", bei 15 % „5-7 ©tb." unb bei 2 % „3-5 ©tb.".

4. ^atalafep-robe. 93ei 92 % ber 9)liIc^proben war bie ^ata^

lafe^a^I „3-20", bei 6 % „20-30" unb bei je 1 % „30-40" b^w.

„über 40".

5. ©d)mu^probe. SSon je 100 groben f)aben 19 fei) r wenig,
48 etwa§, 25 giemlici) öiel unb 8 fel^r üiel (S(i)ntu| entf)alten.

4. '^ie mittlete 3«fftwmettfe^unö ber Siefetantenmilci^ett ttt ben

Sauren 1894 b^nj. 1903-1920,

^n ben folgenben S^abellen IV unb V fjaben wir bie Untere

fu(f)unggergebniffe ber Sieferantenmild)en ber beiben Ä'äferei^

gefellfciiaften ^oWifofen unb SJJooSfeeborf jufantntengeftellt. (Sie

umfaffen bie llnterfud)ungen ber ^a'ijxe 1903 bi§ 1920 unb gelten

teüweife bi^ auf ba§> ^al)r 1894 gurüd. 33ei ber Sßiebergabe ber

3at)Ien fjaben wir un§ auf bie beiben ^auptbeftanbteüe (^ett unb

fettfreie Xrodenmaffe) befd)rän!t.

®ie i)erfcf)iebenen ^at)re§ntittel weifen toolji gewiffe ©(^wan=

lungen auf, aber wenn man bie 9!}litteläaf)len ber üerf(i)iebenen

länger bauernben ^erioben miteinanber i)erglei(i)t, fo !ann man
bei beiben SSeftanbteilen eine ^iemlicf) gute 9lu§gegli(i)enf)eit feft=

ftellen. "^ux bei ^OflooSfeeborf ift ber ^ettgef)alt in ber erften ^eriobe

1894—1901 etwa§ niebriger al§ in ben fpätern ^at)xen. ®iß 5[RitteI=

galten ber i^atjre 1903—1920 geigen aud) in ben üerfd)tebenen

9JJonaten eine gute Uebereinftimmung. "Die Differenzen überfteigen

nur au§nat)m§weife 0,05 %. $Ötr fönnen besfjalb au§ ben genannten

3at)Ien ber beiben Ä'äfereigefenfd}aften für bie einzelnen Wonaie

folgenbe mittlere ßufammenfe^ung ber 9JliIc£), wel(i)e tvaijX'

fc£)einlid) aud) für eine weitere Umgebung gutreffenb fein bürfte,

ableiten

:
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gett

Januar 3,70

?yebniar 3,60

'^^Miä S^56

2tprtl 3,53

951« 3,59

Sunt 3,59

S«K 3,74

Stuguft 3,88

September 3,99

CÜober 4,03

9?oöember 4,00

2;eäembei; 3,94

gettfreie

%xodznma\\e
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2tefet:atitenmilt^fo«ttoUe

1920.

b qli, glj, h, 51

c = 52, Sil, ta/ts, gis

d = j3, 33l!, ms
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dvgednilfe ber Kontrolle

im Sa^t

^ettge^alt ber ^ef^tmtlt^:

Jabelle II.

Smment^alet
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Jabiüe III.

«mittel 1914
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Stefetcantenmilti^foiiticoUe

fti§ 1920.

®äi))to6e: a = fl

b = gli, qh, fl, äi

C = ä2, S8Ii, ta, fa, gts

d = 53, S8U, 3313

@ät))io6e

naä) 24 ©tunben

9)ebu(tafet>robe

ßntfär6ung§äeit in ©tunben

£ata(afe))ro6e

Äatalafeäoi^len

über 7 5—7

b

3—5 bi§ 3

d

3—20 21—30

b

31—40 über 40

d

|el)r

menig etmaS

b

5iem=
lid)

0,5

5,5

0,6

0,2

1,2

0,8

0,7

0,4

2,4

59,0

47,1

47,5

35,3

42,8

48,1

55,2

50,7

58,6

53,1

55,7

59,4

31,2

41,3

32,9

34,3

47,7

41,7

32,9

34,4

27,8

31,3

336

31,2

9,8

11,6

19,1

24,9

8,9

10,0

11,9

13,7

12,8

14,9

10,3

7,0

83,8

86,5

85,4

96,1

83,9

77,7

69,4

80,0

75,5

79,0

82,7

75,9

14,0

11,3

13,2

3,9

10,8

16,4

27,0

18,5

23,3

18,8

16,4

22,6

2,2

2,2

1,4

3,2

5,9

3,6

1,0

1,2

2,2

0,9

1,5

2,1

0,5

95,4

93,8

97,0

100

90,6

81,3

94,9

96,8

93,6

90,1

94,9

91,6

4,0

4,7

2,2

9,4

14,5

3,5

2,2

4,2

6,6

3,6

5,7

0,6

0,7

0,4

2,1

1,1

1,0

0,5

2,5

0,4

0,8

0,4

2,1

0,5

1,7

0,8

1,1

2,7

22,9

26,0

26,3

13,9

19,4

15,9

19,4

10,9

21,8

12,4

18,3

21,6

57,5

43,7

53,7

57,0

48,4

43,2

53,4

46,2

39,4

53,5

45,4

53,1

15,7

25,2

18,5

26,8

30,1

34,9

24,5

29,5

29,3

18,9

29,8

19,2

0,9

0,6

2,5

2,4

0,9

49,0

50,2

55,8

40,6

50,0

61,3

53,1

51,4

37,8

29,7

31,3

45,3

38,7

27,8

34,9

35,1

12,3

20,1

12,9

14,1

10,7

8,4

9,6

12,6

79,1

82,4

73,0

77,5

84,8

88,0

80,8

20,5

15,6

20,3

21,9

13,1

10,0

16,9

0,4 -
2,0 -
5,6

0,6

1,8

1,1

0,3

2,0

2,1 0,2

95,2

95,6

88,6

91,2

96,5

91,6

93,1

4,6

3,2

7,7

6,6

3,3

5,9

5,2

0,2

0,9

2,3

1,0

0,3

0,8

0,3

1,4

1,2

0,2

2,2

0,9

35,4

20,3

19,5

14,0

12,6

14,2

20,3

19,5

49,3

59,3

46,4

38,5

47,8

53,6

50,7

49,4

14,1

17,3

28,4

34,5

27,5

29,6

23,1

24,9
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2ab(Ue III.

b. pii>fOsr**jKnrf, gRittel 1914

j
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Siefeicontettttttlci^fottticoKe

Bi§ 1920.

öärt)robc: a = f(

b — gli, gU, fi, Si

c = ^2, 3311, h, ü, ql:

d = 53, mi, 5813

®är^To6e

naä) 24 ©tunbcn

9iebufiafe))ro6e

Sntfärbungsicit in ©tunben

^ata(afe)>robe

Äatalafe^a^Ien S)ie SOJilc^ entpit Sc^mu^

0,7

0,5

2,5

0,2

0,2

0,6

0,6

0,2

0.3

0,6

1,6

0,3

0,1

0,4

55,0

51,7

49,9

31,9

43,8

41,2

37,5

41,2

48,7

51,8

63,6

47,6

44.1

44,6

44,6

36,0

44,9

62,8

56,1

33,0

36,2

34,4

46,0

40,9

44,5

43,0

32,6

37,4

35,6

27,2

38,8

41,0

36,9

40,6

43,9

40,0

28,6

28,4

47,6 37,1

12,0

11,4

15,2

22,1

12,8

14,3

19,5

26,0

13,9

12,4

8,6

13,0

14,9

18,3

14,5

19,5

13,5

8;3

15,4

14,9

über 7

a

92,1

93,2

83,2

92,9

84,7

83,1

84,2

69,8

69,5

83,9

87,4

93,3

72,9

89,8

80,7

78,7

85,9

93,5

83,6

5—7

b

6,1

5,4

14,2

4,4

14,6

11,6

14,2

22,2

27,2

7,9

11,0

6,7

27,1

6,2

16,8

15,6

9,7

4,1

13,2

1,2

0,4

2,6

2,7

0,7

5,0

1,6

7,0

2,8

7,4

1,6

4,0

2,1

5,7

2,9

2,0

2,8

bi§ 3

d

0,6

1,0

0,3

1,0

0,5

0,8

0,4

1,5

0,4

0,4

3—20

95,1

92,5

92,6

86,1

95,0

84,5

93,3

88,9

90,7

79,4

92,1

94,3

85,5

87,3

89,8

90,9

96,2

91,7

90,2

21—30

b

3,5

3,2

4,7

6,0

2,8

9,9

5,1

8,0

6,7

12,3

5,4

5,1

12,2

8,7

5,8

5,3

2,5

4,5

6,5

31—40

0,7

1,5

1,3

2,7

1,6

3,9

0,8

2,1

1,7

4,9

1,1

2,1

2,3

2,0

1,9

0,5

2,3

1,9

über 40

d

0,7

2,8

1,4

5,2

0,6

1,7

0,8

1,0

0,9

3,4

1,4

0,6

0,2

1,7

2,4

1,9

0,8

1,5

1.4

hjenig

13,7

19,9

22,6

17,3

23,9

19,5

15,6

16,2

17,9

16,3

14,4

18,6

20,7

18,0

19,3

13,3

17,1

10,9

28,8

eth)a§

b

54,7

50,2

47,2

36,9

47,4

46,7

51,3

43,0

50,3

46,5

46,4

45,4

54,1

57,0

45,4

41,2

39,6

49,9

46,6

18,3 47,7

}tem=

23,4

24,0

23,4

25,8

23,1

24,6

26,8

28,2

23,1

28,2

30,2

22,9

21,8

20,5

25,7

29,5

'27,5

27,0

24,4

25,2

feör
öiel

8,2

5,9

6,8

20,0

5,6

9,2

6,3

12,6

8,7

9,0

9,0

13,1

3,4

4,5

9,6

16,0

15,8

12,2

0,2

8,8
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IIL Ääferei- un5 9HoIkereibefneb.

•2)16 WauU unb ^(auenjeud)e, tt)el(f)e im Sa!)re 1920 unjer

Sanb mit großer §eftig!eit unb in nocE) nie erfaf)renem Umfange
f)eimju(^te, üerfc^onte aucf) unseren 9Md)Iieferungsbeäit! ni(f)t.

^emer!en§tt)ert ift aber, baB ji(f) bie ^älle bei uns öom t^rüf)ia'^r

an faft über ben gangen Sommer {jingogen, ]o ba^ batb biefe, balb

jene Sieferanten auffielen. @rfreulici)ermeife blieb ber ^ie!)ftanb

ber Ianbn)irtj(f)aftlid)en ©c£)ule 'StiXtii oeric£)ont, ebenfo unjer S(i)tt)eine*

beftanb. 2Bir l)atten fcf)on üor Slu^bruct) ber ©eud)e barauf S5e==

bac£)t genommen, ba^ alle ?!JJoI!ereiabf alle, tt)el(f)e nad) bem ©(f)meine='

ftall gingen, au§reicf)enb er^i|t morben finb. '2)iefe ^a^nafime,

in S^erbinbung mit gel^öriger Sorgfalt unb 9fteinlid)feit in begug

auf vScf)ut)e unb Kleiber, genügte offenbar, um ben Uebertragungg*

ftoff fernzuhalten.

"^ie Umfä^e be§ 9JloI!ereibetrieb§ blieben megen ber ftarten

S3eeinträd)tigung ber 5D^iId)Ueferung burd) bie (Seu(f)e leiber immer

nocf) unter ben gemo'^nten S^^tjlen, mie ber ;Sat)re5rapport über

5!Kild)Iieferung unb ^abrüation ä^igt.

©^ ift nod) §u ermä^^nen, ba^ bie ^abrüation qualitatiü be^

friebigenb ßerlaufen ift. '2)ie ^efürct)tungen, e§ mö(f)ten im ©efolge

ber 50^aul= unb ÄIauenfeud)e aud) bie ©utertraufweiten unb bamit

bie ©inlieferung öon !ran!er 9J?üd) :^äufiger werben, ^aben ni(f)t

im angenommenen ^tusma^e zugetroffen, i^mmer^in geftaltete

ficf) ba^ Ädfen mä^renb ber ©eud)ezeit in man(f)er SSegie'^ung

fcbmieriger. 9tB günftiger Umftanb !am unfere met)rfeitige 9}lild)^

öermertung in 93etra(i)t, bie e§ un« ermögli(f)te, bie Derbä(f)tige

9JJiId) jenen 3.^ermenbung§cirten guguroenben, für meldje fie nocf)

am beften geeignet mar. 1
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^ie (»c^hjeinemoft geftaltete \iä) in begug auf ^ütterung§=

üerpitnifje ber Xiere erfreultd)extt)etfe lieber günftig, jo bafe bte

ungünftigen ©inflüffe, rt)elc£)e fic^ im ^rei^fall ber 9JJaftjcf)meine

bei glei(i)äeitig I)od)ftef)enben ga^ elf cf) tueinegreifen geltenb macf)ten,

einigermaBen au§gegli(i)en ttjerben fonnten.

Heber 33eftanb unb llmfa| gibt bie na(i)foIgenbe Xabelle 5lu§*

fünft.

Ueber^ii^t ber ^xöebttifje ou^ ber ®(^iDetnemöfterei.

©(^weinebeftanb am 31. ^egember 1920 . 183 ©tüd = 14,142 kg

5(u5gang oom 1. Januar bi§ 31. ^e^embet

1920:

$8ongert)id)tig üer!auft 130 ©tüd = 18,141 kg

SSorgeitig üertauft . . 32 „ = 1,622 „

llmgeftanben .... 9 „ = 162 „ 171 „ := 19,925 „

Ausgang total 354 ©tuet = 34,067 kg

@d)n)einebeftanb am 1. Januar 1920 . ^. .160 ©tüd = 8,510 kg

9tn!auf im ^a^re 1920 194 „ = 3,822 „

Eingang total 354 @tüd = 12,332 kg

erseugteö Sebenbgen)i(f)t 21,735 kg

^ex burd)fd)nittlid)e ^eftanb betrug (Summe ber 33e==

ftänbe auf ©nbe jeben Monate biüibiert burcE) 12). 149 ©tütf

%a§> burc{)f(f)nittli(i)e SSer!auf§gett)ic£)t ber auägemäfteten

Sliere betrug 139,5 kg

^aS burd)f(^nittHct)e 9tu§gang§geh)ic£)t ber umgeftanbe^

nen unb üorgeitig abgefto^enen Siere betrug . . . 43,5 „

®ag mittlere @ert)id)t ber gehaltenen ©d^roeine betrug 96,2 „

®a§ burcE)fd)nittIi(i)e 2ln!auf§gett)i(i)t betrug .... 19,7 „

^ie burcf)fd)nittli(i)e 3unal)me bei ben au^gemäfteten

stieren betrug 119,8 „

^ro 2;ag n^urbe Sebenbgert>i(i)t | im ganzen SSeftanb 59,55 „

erzeugt • \ P^o (Biüd .... 0,400 „
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$8ertuttert mürben: 3:otai
unb Sag

^etÜäjemoÜe 192,427 kg 3,538 kg

TlaQexm\emoiU 167,951 „ 3,088 „

gjJagermild) 61,121 „ 1,124 „

33uttermilc^ - • •. 25,971 „ 0,477 „

gjlaig 23,018 „ 0,423 „

©erfte 17,450 „ 0,321 „

^'ortoffelfloden 4,900 „ 0,901 „

^totoffeln, gebämpft unb gedauert . . 71,100 „ 1,307 „

^tfd)traTt . 282 „ 0,005 „

^ulienne 1,165 „ 0,021 „

(5aIäbot)nen 440 „ 0,008 „

9JJifd)futter 140 „ 0,012 „

^n bett ^a^ren 1911— 1913 f)cben mir jemeiB an i^anb ber

aufgemenbeten ^^uttermengen unb auf ©rimb eine§ mittleren

(3e^ali§> ber üerwenbeten g-utterntittel ben ^ütterungSerfoIg nacf)

©tärtemerten unb SebenbgeJDicf)t§äuti:)a(f)g gu beftimmen gejucf)t.

'2)ie eingeftellten f^afeIj(i)toeine werben regelmäßig getrogen, ebenso

bie abgegebenen @d)Iac^tf(i)meine, bie au§j(i)IieBIi(f) narf) Sebenb^

geli:)i(i)t öerfauft merben. SSeil bie ^Futtermittel mit 3tu§na^me

ber ^Jloüereiabfälle fd[t augfd)Iiepc^ au§ Sl'artoffeln unb (^etreibe^

förnern (SJJai^ unb ©erfte) beftanben ^aben, jio mar eö mot)I für

fold^e pra!tif(f)e ^ered)nungen §uläffig, ben ©e^alt für biefe

^utterftoffe in ben ^^ä^^rftofftabellen naci) Kellner nacf)äu=

fd)Iagen. Sßä^renb bem ;^rieg unb in ben beiben erften 9ia(i)!rieg§=

jähren ift bann aber bie g^ütterung §u unregelmäßig gemefen, aud)

mad)ten fic^ allerlei (Srnä{)rung§[törungen geltenb, fo ba'^ foId)e

^^eredf)nungen auf ^u unficfiere ©runblage ptten geftellt werben

muffen.

SSir gebenfen nun in ben nädj)ften Saf)ren biefe ftatiftifd)en

35ere(^nunngen mieber auf§une{)men.

(ginftmeilen mürbe im ^erid)t§iat)r ein ejafter ^ütterung^=

öerfud) bur(f)gefü:^rt. "Sierfelbe l^atte ben ßmed, bie 3ßir!ung oon

SJlagermild) gegenüber ^ifc^me'f)! gu i)erglei(i)en. ®er 35er=

fuä) mürbe gemeinfam mit ber ^cT^tralüermaltung ber f(f)mei5e*

rif(i)en Ianbmirtfcf)aftli(i)en ^erfud)öanftalten Siebefelb^^ern bur(^=

gefüfjrt. ^ie 3Serfud)§leitung beforgten §err bipL agr. 2anbi§ unb
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£bextä\ex 9trm. 2)er S^erjucE) ging in ba§< laufenbe 33erid)t§ial)r f)inein,

unb es tüirb baf)er im näd)ften ^Sencf)t barüber §u jd)reiben jein.

®er @efunbf)eit6juftanb bee gangen ^eftanbe§ ließ !aunt ju

tt)ünj(f)en übrig, ^mmer^in müjjen wir einen be^onberen f^all

üon atigemeiner Xubertuloje erroä^nen, ber jid) an einer Partie

üon 30 (BtM g'ajeljd)meine geigte, bie aus einer bestimmten 3u(f)t

gugefauft roorben maren.

®ie betreffenben ^iere maren beim 9tn!auf anf(f)einenb ge^

^unb, e§ gingen bann aber einige Stücf im ^Iter üon 3 bi§ 5 5!Jlonaten

ein. 2)ie übrigen '3:iere ließen jid) normal auömäften. S3eim (Bä)iaä)^

ten ergaben jict) aber eine größere ^tngat)! öon Xieren mit örtlidjer

2:uberMoje, brei ©tüd mürben un§ auf bie greibant üermiefen.

2)ie Urfad)e biefer £ran!f)eit§erf(f)einung jd)reiben mir bem

Umftanbe gu, ha}^ ber betreffenbe 3^^^)*^^" feinen ger!eln ro'^e

3entrifugen^9J?agermiIrf) öerfüttert ^at. ^ebenfall^ t)atte er in

feinem SBieijftanb eine Auf) mit (Sutertuber!uIofe, moburd) bann

bie 5:uber!el!eime mit ber ungefod)ten 9J^agermiId) auf feine ^er!el

übertragen morben finb. 58ieneid)t f)at aud) eine gemiffe ^i§=

pojition ber betreffenben ^nd)^ mitgemirtt. '2)er ^alt bürfte eine

9}^af)nung fein, ba]^ man an ^er!el nid)t Wilä) ober SJlagermild)

oon ^üf)en mit „oerborbenen" Gutem geben !ann, ot)me fid) fdimerem

Sd)aben au^gufe^en.

IV. 93erfud)e.

^m S3eric^t§ja^re finb einige neue ?!Kafd)inen unb Slpparate

in betrieb genommen unb teilmeife üerfud)§mä^ig au^geprobt

tüorben, worüber turg folgenbe eingaben gemad)t merben follen.

1. Wit^fü^ler Otto ^Ittminitttn.

^a§ SHuminium f)at fid) at^ S3aumetaII für Wtild)'' unb MolUn^

gefäjfe längft eingeführt, unb e§ liegen bereite genügenb Srfa'^rungen

über feine SSeröd^rung üor. ^ir f)aben feit 15 ^ai}xen je ein ©ammel^

gefä^ für SSoUmild) unb Wtoile im ß^^^rifugenraum in 33etireb.
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Unsere ii3ejentltd)ften Erfahrungen jinb:

a. ^a§> Stiumtntum beft^t ftänbtg glet(f)bleibenbe§, jaubereö,

mattmetfee§ 9(u§je^en, unb e§ tragen bte Sllummtumgefäjfe pr ©r^

gielung etne§ günftigen ©efamteinbrude^ ber 5!JioI!ereieinrtcf)tungen

ein Jr)efentlt(i)e§ bei.

b. '^a§> Slluminium rnirb öon SJlild) ober TtoUe, felbft wenn
le^tere giemlici) fauer ift, nic!)t angegriffen. ^Im für täfe!effel ift

ba§> Stiuminium nid^t geeignet, weil ba^ Sabgerinnfel an biefem

Weioll an^^aftet. Stud) ift ba§» 9(Iuminium für bie ftarfe mec£)anif(^e

S3eanfprud)ung ber ^äfefeffel ^u weicf). 5tu§ bem le^teren ©runbe
:^at fic£) ba§> Stiuntinium auct) nicf)t für 5!JJiI(i)!annen einbürgern

!önnen.

©{)emifc!) angegriffen wirb ba^' 2lluntinium bagegen öon ben

al!alifd)en 9fleinigung§mitteln, in^befonbere öon ©oba. ;3mmerf)in

!ann bem Sßafd^waffer genügenb (S(i)mierfeife §ugefe^t werben,

um ba§> gett, wel(i)e§ übrigen^ ni(f)t fo Jtar! an^^aftet wie am (Sifen

ober B^^tt, abgulöfen. SSei (Sa(i)!enntnig unb entfpre(f)enber 5Bor=

fid)t ift bie Steinigung ebenfo guöerläffig unb einfad), wie bei Q^e^

fäffen au§ ^u^fer unb ß^i^n.

'2)ie befte Eignung befi^t ba§> Sttuminium fomit

entfd)ieben für 5!)lil(f)= unb 5!)loI!enbef)äIter, unb e§ ift an=

äunel^men, ba'^ eg t)ier bie bi§t)erigen S3aumetaIIe (öerginnte^ Tupfer

ober Eifen) öerbrängen wirb.

@§ ift nun bie neue S^rage aufgetau(f)t, ob ba^ 9lluminium

nid)t aud) für 5!JliId)!üt)Ier geeignet wäre. 5tuc^ t)ier würbe fein

faubere§ ?lu§fe^en günftig wir!en, unb ein wefentlicf)er SSorteil

Wäre, ba^ bie fo fcC)Wierige ^erginnung ber bi^^erigen Äupfer!üt)Ier

ben 5D^oI!ereien !eine Xlngelegent)eiten me^r öerurfa(f)en !önnte.

®er ^a^re^tur^ 1920/21 t)at unter Kontrolle ber 3Ser!füt)rer

5t. ©(f)en! unb 9t. 9tnbert)ub mit einem 5tluminiummit(i)!üt)ler

„Semper purum" („^mmer rein") ber 9tIuminiumf(i)WeiB=

werfe (S(i)Iieren 5t.=^@. einige 58erfu(f)e gema(i)t, weld)e für

ben l^iergu üerwenbeten ^Iein!ü:^Ier mit Ouellwafferfpeifung günftig

auffielen. 9Hcf)t berüf)rt ift burd) unfere 58erfud)e bie S'^'^ge, ob

gro^e ^üt)Ier fid) ebenfo bewät)ren würben. 2öat)rfc^einlid) wäre

bieg nur für ^ü^ex mit (Sü^wafferfpeifung ber g-aü, weit bie ge=

wö^nlic^ öerwenbete ^üf)IfoIe burd) Sobagufa^ neutralifiert h^tv.

Ieid)t aHalifd) gemad)t ift unb fomit bem ^tluminium nid)t §u=

träglid) Wäre.
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^er üom ^a^xe§im§> nad) Slnteitung aufgearbeitete SSerfu(f)§^

bericf)t über ben 0etn!ü^ler lautet:

«eri^t über ^Ber^uc^e mit einem 2lIuminium=9KiI^tüt|Ier.

®er 9HumimuTn-3[JitI(i)!üf)Ier tuurbe gu Söei;fud)§ätoeden geliefert tion: 2tlu=

minium*©d)tt)etf;werfe ©d)Iieren 2t.*®.

Semper purum

er be[tef)t ou§ stoei gesellten 9lluminiumbled)ett, Jüeldie on ber 9(ufeenfante

§ujammengefcf)rt)etBt jinb. Bur Erlangung eine§ 3it)ifd)enraume§ tft ein ^raf)tftüc!

üon etwa 5 mm ®ur(f)mejfer eingebogen tüorben. ^adj ber SSauart ift ber tüt)Ier

ein fogenannter glacf)!üt)let. ®a§ SSoKmitc^geföB fafet 15 Siter Wüä) unb ift mit

einer 9teit)e öon $oren üerfet)en sum ^tugflufe unter glei(i)möBiger SBerteilung ber

9Md) auf bie tüt)lfläci)e. ®ie Stuffang^rinne ift betoeglic^ unb Iä|t bie_milct) feitlirf)

burd^ einen 3Iu§Iaufftu|en ah. ®er Stammen be§ ^ü^Ier§ ift fo geftaltet, ba^ alle

Sleile leidet gereinigt tüerben tonnen. (£§ finb feine fogenannten„@cf)mut(ecfen" bor-

fianben. 3um SSergleirf) ber Seiftung§fät)ig!eit biefe? ^üt)Ier§ mürben üerfcf)iebenc

5Serfud)e angefteltt. (£in ^aupttierfucf) ergab foIgenbe§:

9M(f)menge gum SSerfuc^ 80 Siter

guftufetemperatur ber SJiilcf)
32o C

5tbfIuBtemperatur ber mild) 121/2O C

SBärmemenge üon ber Wüä) abgegeben 1429 WE
ßufluBtemperatur be§ 28affer§

7o C

9lbfIuBtemperatur be§ 2i3affer§ . I60 C

mittlere Xemperaturbifferen§ ätt)if(i)en miä) unb SBaffer 10,75o C

®urrf)fluBäeit 9' 10"

Söoffermenge 160 Siter

tül)lflä(i)e 1,30 m-

©tunbenleiftung 525 Siter

3Sörmetran§miffion per 1 ®t. 1 m^ unb 1» C ... 669,2 WB

Sie 2tu§recl)nung ergab alfo, b'afe per m^ in 1 ©t. unb 1" C mittlerer Xenipe-

raturunterfc^ieb gmifc^en SSaffer unb Wiiä) = 669,2 WE ber 9Mcf) abgegeben luurben.
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3um SßergletcE) bient ein SSerfud) mit ber gleirf)en 9JiiIc^mengc, txjelc^er ou§*

geführt luorben ift mit einem fupfernen 9lunb!üI)Ier. ^ie gtefultatc finb folgenbc:

9Mtf)menge 80 Siter

3ufIuB ber 93iilc^
32o C

StbfluBtemperatut ber Mlrf) lliA^' C

SBörmemenge öon ber WlHä) abgegeben 1542,6 WE
3uflu|temperatur beä 2Sajjer§ 6o C

2tbfIuBtemperatur be§ aBajferg 151/2" C

aiJittlere Xemperaturbiffereng lloC

®urcf)flu6äeit 6' 30"

SBaffermenge 160 Siter

Stünbad)e Sciftung 708 Siter

tüf)lfläci)e 1,423 m^

SSärmetran§mifjion per 1 m^ 1 St. unb 1» C . . . . 764,23 WE

^emnac^ tuar ber 3Bärmeübergong oon ber MM-) ouf bo§ SBafier per 1 3t.

unb 1 m^ unb 1° C = 764,23 WE.

^ie Beiben tü^Ier finb immerf)in nicE)t ftreng untereinanber öerglei(i)'6ar,

f(f)on megen ber t)erf(i)iebenen ^Bauart, megen ber üerjc^iebenen ©trömung§ge=

j^rainbigfeit ber müd) unb luegen ber öerfci)iebenen ^üf)lfläd)e. Smmerf)in fann aus

bieiem öergleici)enben aSerfuc^ gefc^Iojfen roerben, bafe ber ^luminiumfü^ler je^r

gut orbeitet, wenn aud) bie 2Bärmetran§mijjion nid)t ganj fo günftig ift, tuie beim

M^Ier au§ üersinntem tupfer. ^ieg erüärt fid) oJ)ne tt)eitere§ ou§ ben öerfci)iebenen

3SärmeIeitung§foeffiäienten ber beiben gjietalle (Tupfer = 0,72, 5Iluminium

= 0,34).

ein llnterf(f)ieb beftef)t auct) in ber 93ef)anblung bä»ü. ^Reinigung ber beiben

tü{)Ier; ber 9tluminium!üt)ler toirb am beften mit feigem SBafier, bem ganj lücnig

Sc^mierieife beigegeben ift, gebürftet unb nact)t)cr abgefpült. ®cr Äupferfütjler

fann' mit fjeifeem Sßoffer unb (2oba gereinigt werben.

2. ^te «utterformmajc^tne „Sbeal"

üon Songe & 9tü{}li!e in ^aUe a. S.

SSeim formen ber Butter jollen nur ©egenftdnbe mit i^r in

95erüf)rung !ommen, tüetd)e für SSafjer größere ^bpjion befi^en

al§ für §ett, ficf) alfo gut bene^en laffen. ®ie^ ift ber ^aü für $oI§

unb allenfollg auö) für bie ^aut ber ^anb. ®amit -bie SSutter

nid)t liebt, werben fomit ^oUformen Dertnenbet, tt)et(i)e guerft

in ^eifeem, mit etwa§> Soba üerfe^tem Gaffer gebrüf)t, fomit ent^

fettet unb mit taltem SSaffer gehörig narf)gefpült roerben. 3lud)

bie ^änbe werben guerft mit ©eife unb SBarmraaffer unb bann

mit faltem Sß^affer be{)anbett.

gerner ift gu bea(i)ten, ha^ 33utter je nad) ber 3ufammen^

arbeitung berfelben auf bem tneter unb nacf) ber ^reftigfeit oft
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grofee Suftblafen ^at, meiere bejonberS bei ben Sogenannten 35e==

pIter^9Jiaf(i)inen in bie einzelnen ^otmftüde übergelten unb SKinber*

getDi(f)t bebingen.

^ie S3utterformmaf(i)ine mufe auä) :^ierauf 9(iü(ifi(i)t nef)men,

inbem jie bie 33utter gleid)ntä^ig in bie l^otnt einpreßt unb ab^

ftxei(i)t.

^ujammenfaHenb müjjen be§>t)alh folgenbe te(^ni|d)e ^orbe^

Tungen an bie ^utterfoxmmaf(i)ine geftellt roerben:

1. ®ie Wa!\dc}ine barf nid)t „\dcimiexen" , baf)er finb alle mit ber

Butter in 33exü:^rnng lomntenben 3:eile au§ Iei(i)t abäubrü^enbem
^olj l^eräuftellen.

2. ^ie ?Uia|(i)ine ntu^ bie SSuttet ge'^örig in bie formen prefjen

unb abftreid)en, bamit nid^t ßuftblajen eingej(i)Iojfen tüerben.

3. Stile SSutterftüde ntüjSen gleicf) j(f)ft)er werben, unb ha bie

^oljformen üon einem Wale gum anbern nie genau glei(f) gro^

bleiben (berfdjiebener Sßafferge^alt berjelben), \o muB jebeS ^orm*
ftüd üor bem Strbeiten genau nad) ber SSage eingeftellt merben

fönnen.

(£§ toar offenbar nic£)t ganj Ieicf)t, eine SJlafd^ine gu bauen,

it)el(f)e biefen te(i)nifd)en Stnforberungen entfprad) unb babei toirt^

f(i)aftli(i) ben SSorteil einer er:^ebli(i)en 9lrbeitgerfparni§ unb ein='

fad^er SSebienung unb Steinigung auftueifen fonnte. (Sinb bocf)

big üor !ür§efter 3ei^ S^Ibft gro^e ftäbtifd^e SSutter:^anbiungen beim

^anbformen geblieben.

^ie bon ©(i)ener unb (5(i)reiber, '3)üffeIborf, no(i) !ur§ oor

^rieg§au§brucf) t)erau§gebrad)te unb nun öon Sänge & Slü^Iife

in ^alle a. @. üerbefferte S3utterformmaf(i)ine „$5beal" ift im f^rü^=

jat)r 1920 in unferen ^Betrieb eingeftellt worben unb mürbe feitl^er

ftänbig benü|t.

^er ©rbauer biefer Wa\<i}im ift bei ber oom §anbbetrieb

l^erbefannten ©tampabutterform geblieben unb t)at einfad^ ba§>

©inpreffen, 2lbftreid)en unb Slu^ftoßen ber 33utter au§ ber ^orm
mec^antfiert. ®er SSutterformer !^at alfo nur mefjx bie nötige

^uttermenge mitteB ©pateln ober Don §anb in bie ^orm ^u legen

unb bie ausgefto^ene gorm abgul^eben unb einsüroicfeln.

®ie§ mirb errei(i)t, inbem in einen runben bre^aren Stifrf)

brei ©tampaformen eingelaffen finb. (£ine ^orm bietet fid) §um
©infüllen an, it)ät)renb bie §meite unter bem ^re^ftempel ftel^t unb



41 —

©ic ButtctfotmmaJ<i)inc „Sdcal"

oon fange & 'Rü^Kfie in §allc a. 5.
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Beim ^eQbxei)en ab geftri(i)en tDtrb. 3tu§ bei britten gorm ift bie

Butter gleid)jeitig au§geftoBen ttjorben unb muB weggenommen

werben.

2)16 3Jlaj(i)ine rotrb §tt)ec!mäBtg auf eine Öeiftung öon 15 bi§

17 (5tüd per 9}linute eingeftellt. ^n biefem ^alle brau(i)t eö brei

^erjonen gur 93ebienung, inbem eine einfüllt unb eine gtüeite

bie Stürfe wegnimmt unb auf ba§ ^ergamentblatt legt. Sie

brttte wicEelt bie ©tüde fertig ein unb legt jie auf bas t)ier§u be=

ftimmte 93rett. @inb nur §wei Mann oerfügbar, fo muB ber Sidler

bie SSutter felberoon ber gorm wegne^^men, bie 3)^af(f)ine barf

bann nicf)t me^r al§ etwa ge^n ^tüd per ^O^linute liefern, fonft muß
ber Sßidler §u ftarf gappeln.

Siefe ^utterformmafd)ine ift bur(f)au§ gwedmäBig unb wir

mö(i)ten fie ni(f)t me^r miffen.

33e!anntli(i) gibt es aud) ^utterformmaf(i)inen, bei wel(f)en

bie SSutter in einen ät)iinbrifd)en ^eplter gefüllt unb bann au§

biefem me(i)anifrf) in bie formen gepreßt wirb. '2)iefe 5!}laf(f)ine

erfpart alfo ben 9J?ann gum (Einlegen ber Butter in bie f^ormen.

©ie muB aber üon 3eit ju 3^it abgeftellt unb ber 35eptter neu

gefüllt werben. 3lu^erbem ift e§ bei ben 53ef)a(termaf(i)inen, wie

fc^on angebeutet würbe, fc^wieriger, bie Sufteinf(i)Iüffe in ben

SSutterftüden gu öermeiben; man muß baf)er bie SSutter etwa§

weict)er einfüllen, al§ bie§ bei ber 5tif(f)maf(f)ine notwenbig ift.

^üx üeinere unb mittelgroße betriebe ift ba^er bie 2ifd)=

maf(i)ine oor§uäief)en.
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V. ^äfereiinfpekfion^mefen.

-Die 9J?oI!eretjc!)uIe t[t aud) BentralfteUe für ha§> Ääferei-

infpe!tton§rt)efen, rt)elcf)eg in SSerbmbung mit bem S5erbanb

hexm\ä)ex S^äferei- unb 90^il^genoffen|rf)afteu, bem 58erntfd)en

^äferöeretn unb bem SSerein fcf)rt)eiäertfc!)eic täfeexporteure organi^

fiert tft. Heber bte 3:ättg!eit ber ^njpettoren im ^a^r 1920 ift folgenber

S3eri(i)t ben pftänbigen 33e{)örben eingerei(i)t trorben:

Sdlgcmctneg.

(Seit bem ^0^)1: 1913 ift ba§> täferei* unb Staüin^ptttwn^we'ien im Danton

IBetn nac^ einem «ertrage geregelt, ber im Qafir 1916 bte tjeutige goffung befommen

^at unb ätt)ifrf)en bem SBerbanb berntfd)er täferet* unb 9JliIct)genoffenjd)aften, bem

IBerein f(^tt)eiäeriftf)er Ääfeejporteure unb bem S3erntjd)en täfertoerein einerfeit§

unb ber bernif(i)en 2anbn)irtj(f)oft§bireftion anberfett§ abgejd)lofjen ift.

g^ad) biefem SSertrag übernef)men bte SBerbänbe ^ufammen ein drittel ber

gefamten ^nfpe!tion§foften, mäf)renb bte übrigen jn^et drittel öon Sunb unb tanton

getragen werben. ®ie S^erbänbe :^aben üereinbart, if)ren toftenanteil fo ju üerteiten,

ha% bie betben erftgenannten $8erbänbe mit je 40 % unb ber 93ernifd)e Säfertierein

mit 20 % belaftet werben.

eine tommiffion für ha§ !antona(e täferei* unb ©taUtnfpe!tion§n)efen, 6e*

ftet)cnb au§ bcn gKitgüebem ber 3tufftd)tg!ommiffion ber 9J?oI!eretfd)u{e, äWei ®elc*

gierten ber £)e!onomtfct)en itnb gemeinnü^igen @efellfcf)aft be^ tanton§ SSern unb

ie üter delegierte ber beteiligten SSerbänbe beauffic^tigt ba§ ^nfpeftion^wefen unb

ftellt Einträge an bie Sanbmirtfd)oft§bireltton.

!Ste Äommtffton für bo§ ^äfcret^ unb ©tallinf^cftionötocfcn.

Qm ^aijx 1920 War biefe tommiffion wie folgt äufammengefe^t:

^erttetet ber Defotiomi^^en unb gcmeinnüfeiöcn O^eieU^^oft be§ tontonS «ern:

§err 9tattonaIrat ^. greiburg^auä, Spengelrieb.

»erttcter be§ «eröonbe§ bernMt^et tö^erci» unb SRilc^ßeno^^cn^t^otten:

^err ©roferat tammermann, ^entenberg,

„ ©roBrat 53öftger, SSattjwil,

„ gtobert Sigler, Sanbwirt, 'ißtglen,

„ <ß. Sribolet, @efd)äft^füf)rer, Saupenftrafee 7, ^ern.

«ettteter be§ «ctni^t^en Sö^crbcrcitii:

^crr 5R. Sc^mu^, töfer, 93üren a. St.,

„ ^. 3ür(f)er, täfer, @d)Wanben=öolbbad),

„ g. 9teber, täfereiexperte, SJ^urjelen.
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«erttcter be§ ^etöonbc§ ^^toeijctt^^er tö^eej^iorteurc:

§err if). 3(efd)Hmann, Kaufmann, Songnau,

„ §. 93üf)Imonn, Äoufmann, @ro§'^öd)ftetteti,

„ Stlfreb ©erber, Kaufmann, %i)un,

„ ^aul ©erber, Saufmann, 58ern.

5Sertretet ber mtl^= unb lanbtoirt^^cftUi^en Sttftitute:

^err $rof. Dr. 93urrt, Söorftanb ber fd)lt)etäerifcf)en miIcf)tt){rtfd)aftUd)en unb
ba!tertologif(jE)en Stnftolt Siebefelb, 93ern,

„ ^rof. 9t. ^eter, ®ire!tor ber 3)ioI!eretfd)uIe SRütti-Soiaiofen,

„ 91. glücEiger, Sireftor ber lanbtt)irtfd)oftIi(^en ©d)ule 9f{ütti=3oni!ofen,

„ 28. @ct)netber, 'Sireltor ber Ianbit)irtfd)aftItcE)en ©tf)ule ©cfitoanb^

SJJünjingen,

„ 9(. ©d)neitter, directeur de l'ecole cantonale d'agriculture de

Porrentruy.

|)err 9t. 33ro(^er, Sanbroirt, ®rofenf(i)euren==93urgborf,

„ g. D;p))Iiger, fäfer, Wlextixö),

„ (3. 9f{öt^lt§berger, taufmann, Sangnau.

3entrotftene unb ®eit^ö|t§ftt^rung:

9«oIfercifcf)uIe 9f{ütti=3oIIi!ofen.

9tuf ßnbe be§ 35ertd)t§jat)re§ ift ^ext Dr. ©u^wüer infolge 9tu§tritt au§ feiner

Stellung al§ 9!)lild)it)irtf(i)aft§fe!retär auä) üon ber tommiffion gurüdgetreten. ©ine

erfo^roat)! fjat notf) nid)t ftattgefunben.

"Sie Sommiffion öerfommelte fidt) giüeimal unter bem SSorfi^ be§ ^räfibenten

oon 9tmte§ megen, §err 9tegierung§rat Dr. ©. SJiofer, nömlirf) am 26. 9tpril unb am
21. ^egember.

3n ber grüt)iaf)r§fi^ung tourbe bie 3ctttralftelle beauftragt, fie möc£)te ficE) an

bie bernifc^en Söfet)anbel§firmen toenben unb biefelben um t)ertrauIicE)e 9J(ug!unft

über bie üon it)nen im Danton 33ern einge!auften SJluIdien erfuc^en. ®ie meiften

Firmen I)aben biefe 9tu§!unft bereittoillig erteilt. %ie 9tu§!ünfte finb natürlidf) öon

ben 3nfpe!toren ftreng geheim geI)oIten luorben, fie bienten it)nen aber in auSgeäeidt)*

neter SBeife gur eigenen 9tufflärung unb ^Begleitung für bie 3^fpe!tion§tätig!eit.

®o im ^rüt)iot)r 1920 bie Soge be§ Säfemar!te§ gu getoiffen S3eben!en 9tnlafe gab,

f)at bie ®elegotion be§ 9Serein§ fcEjiDeigerifctjer Säfeejporteure eine "än^atji ^oftulate

aufgeftellt, bie ben Säfereien in geeigneter SBeife jur I'enntni§ gebradit toerben

foUten, nämlirf):

1. Stritte '2)ur(i)füt)rung be§ 9Kü{i)lieferung§reguIatiti§.

2. 58ermet)rter SSefurf) ber fäfereien burd) bie ^nfpettoren, aucE) of)ne ba%

biefelben gerufen toerben.

3. 'Stüdtetjx gu einer öollfetten gabritation.

4. 9iücf!et)r ju foliber SBare, inSbcfonbere grünblic^e§ 9tu§f)eiäen ber Safe.

5. SSieberaufna^me ber @mmentf)alerläferei aud) in ben Säfereien, tt»o man
tiorübergei)enb gur @ret)eräer!äferei übergegangen tvax.
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Stefe aBünfrf)e mürben in einem entjpre^cnben treieirf)teiben unb butcf)

iöätteüung in ber %a<i)pxe\\c ben täjereien gut tenntni§ gebrarf)t.

91B gnjpeüoren amteten tüäl)renb be§ S3erirf)töiaf)re§

:

^txx.%xi^ SDlünger, üon 28o:^Ien, in 3oUi!ofen (bi§ 1. S«K).

„ §an§ (2(i)öni, öon eumiStoatb, in BoUitofen {'ba§' gan^e 3af)t).

§err 9Jlünger fu(i)te oiif LQuli jeine ^ntlaifung nacf), um eine ©telte als

tBetriebMeitet ber 9Jli(d)fieberei ©d)tt)ar5enburg gu übernefimen. §err 9)lünger tjat

bem ^njpe!tion§tüefen feit 1913 treff(id)e ^ienfte geleistet, bie i^m audt) f)ier beftens

üerbanft feien, ©ine erfa^maf)! ttJurbe bann im ^inblicf auf bie (3cf)iDierig!eitcn,

welche buxä) ben großen ®eu(f)en§ug bem ^nfpeftion^mefen ex\vaö)\en maren, üor-

läufig nic^t getroffen, bagegen mar tiorgefe^en, ba^ ber 3Ber!füi)rer für täferei ber

alptüirtf^aftüc^en ©^ule «rienj, ^err ^an§ ^uä), wenn möglict) ^nfpettioncn aue-

füt)ren follte. §err 9tuct) f)at bann aber in^befonbere nur ^nfpeftionen ber ^Ip^

fcnncreien burd)fü^ren fönnen. (Sin näherer 33erid)t über biefelben foll im 3a^re§-

6erirf)t ber alprt)irtfrf)aftlid)en ©c^ule «rien^ erfd)einen. Ueber bie ^nfpfettion^-

tätigfeit ber beiben ftänbigen Qnfpeftoren berid)tet §err Sd^öni:

^nf^jcfttonötöttgfcit in (£mmcnt^alcr!öfcrdcn.

®ie Snfpe!tionen blieben im 33erid)t§iaf)r bis jum 30. 9(pril gleid) orgonifiert

n)ie im SSorfa^r; beibe ^nfpeftoren waren bi§ babin für has eibgenöffifd)e 9Kilc^amt

tätig. ®ie üoHe 3nfpe!tion§tätig!eit fefete mit 1. 9J^ai miebcr ein.

®a§ 3at)r 1920 bracf)te un§ auf bem ©ebiete ber 9]äld)n:)irtfd)aft tuieber einige

er(eid)terungen. 9^ad)bem bie Siationicrung in 93utter bereits aufgebobcn, lonntc

auf ben f^rüfiling aud) bie täfe- unb 93äld)!arte abgefd)afft werben, ^er frübe

93eginn ber Söegetation mit bem reid)Iic^en ^utterwad)§ bewirfte rafd)e Bunabmc

in ber 9[Ri(d)probuftion.

(3d)on erwartete man mit ber ^robu!tionsäuna{)me ®d)Wicrig!eiten im ?Ibfat(

in unferer täfeinbuftrie, ba bie 58erf)öltniffe auf bem 2Beltmar!tc für un§ ungünftigc

geworben (Sßalutaöer^ältniffe/ auSlänbifc^e tonfurrens mit allerlei Imitationen).

m {)iefe olfo bie tonfurrens überwinben unb üerlorene ^(bfa^gebiete wieber erorbern.

Sn einem ©(^reiben be§ 3S. S. Ä. ©. an ba^ ÄäfereiinfpeftionSWefen würbe

auf bie mipc^e Soge ^ingewiefen unb be§ befonbern 9lüc!!el)r gur ©mmentfialer-

OualitötSfabrifation üerlangt. ®a§ Säfcreiinfpeftorat berfäumte bcnn aud) nid)t,

in einem 3tufruf an bie bernifd)en Stäfereien ju gelangen unb ermaf)nte bie Ääfer

gu foliber, üollfetter gabrüation, grünbad)e§ 3lu§beiäen ber £äfe unb ?tbfet)r Don

ber @rut)ere!äfefobri!ation. ®en 9Jlild)probuäenten würbe in ber treffe unb burd)

trei§fd)reiben an bie gRüd)genoffenfd)aften ftiüteS ßinfialten be§ 2)lild)lieferungö^

regulatiüS unb ber täfereireglemente fpe^iell ans ^erj gelegt. SBie bereite crwäf)nt,

würbe beantragt unb befd)loffen, burc^ Fragebogen bei alkn im Äanton 93crn

föfefaufenben firmen gu ermitteln, wie ba§ einjelne ber Ie^tiät)rigen eommer*

muld)en aufgefallen. Sie 9}litteilungcn tjierüber finb öon ben meiften Firmen prompt

eingegangen unb t)aben un§ im 3Sorgef)en bei ben ^nfpeltionen fet)r wertooUe 'Sienftc

geleiftet. 2öir wünfd)en, ba^ bie «c!anntgabe be§ 93iuld)enausfane§

aud) fernerhin beibehalten werbe.
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(Seit 1. Wal f)ot ber ^ericl)tetj'tatter tunb 130 ^äfereien bejurf)t; tüoüon 21

grünbIi(J) tnfpijiert lüorben jinb. ©inige btejer QnjpeÜtonen bej(f)äfttgten mid) jtocl

bi§ brei Sage. Setrieb^ftöxaingen tuurben Oer^ältnigmäfiig tüenige gemelbet, trogbem

bie gabrüation in öielen g-äüen 311 tt)ünfc[)en übrig lie^; bafür aber Ratten tüir gute

2tnf)alt§punfte im 33erid)t über ben le^tjäfirigen ?[RuId)enau§faIl ber einzelnen

^äfereien imb fomit tuurben öor allem bie in 33etratf)t fallenbcn SSetriebe befu(f)t

unb infpiäiert, wobei lüir erfoIgreicf)e 2trbeit gefunben.

SSenn fd)on im 3.^orjo{)r ber ^-efiler ber unf)altbaren unb überreifen Milä) \eijv

:^äufig war, fo ift er im öerflojfenen Sommer bei ber an^altenb feucf)tmormen 3[Bit==

terung gerobegu gur Kalamität geworben. So jinb ouct) bie meiften 93etrieb§=

ftörungen auf biefen 3-e^Ier äurüct5ufü:^ren gewefen; in einzelnen gällen würbe, bem

9f{eifegrab ber ^Jlilc^ entjpred)enb, ein gu faure§ üab üerwenbet. 9Jief)r 3lcinlid)!eit

unb Sorgfalt bei ber '>)Md)gewinnung unb =bet)anb(ung bi§ gur ©inlieferimg ift nun

einmal unerläpd), gef)en bod) olliö^rlid) gro^e 9JJengen 3L)liId) §ugrunbe, ober aber

e§ Wirb bie Cluolität ber 9KiId)probu!te ftarf tierringert, infolge SKangel on §oIt=^

barleit ber 9JiiId). 5Jebft biefen 58etrieb§ftörungen Würben einige jum Steil Ieid)tere

^re^Ierftörungen gemelbet. Qu jwei ^Betrieben l)abe id) fogleid) bie Steinfultur ein='

gefüf)rt, bie SSerWenbung eine§ tulturlabe^ empfo^^len unb einige Slenberungen in

ber gabrüation üorgenommen; im britten 33etriebe würbe bie ^äfereüultur burd)

eine «Stammtultur öom Siebefelb erneuert unb eine Stallinfpeftion angeorbnet;.

woburd) bie Störungen rafd) gel)oben werben lonnten. Qu einem weitem betrieb

(oI)ne Kultur) würben einige 2tenberungen in ber ?}abri!ation öorgenommen; ba

jebod) ber §ouptfcl)ler im unreinlid)en SJielfen gu fud)en war, würben fämtlid)e

Sieferanten auf reinlid)ere 9)lild)gewinnung unb gewiffenl)aftere Steinigung ber

SEronSportgefäffe aufmerffam gemad)t. ®araufl)in ift aud) ber f^e{)ler öerfd^wunben,

leiber aber finb bie Sieferanten im Saufe ber Qeit wieber in§ alte ^^afirwaffer geraten.

(£rwäl)nen§wert ift, bo^ id) mid) in einem einzigen ^^all oeranla^t \at), bem ^äfer

5U empfel)len, ben Säuregrab be§ Sabe§ f)ö^er ju wählen (^äfefeitler, öiel Sa^ unb

unfaubere Sod)ung); nac^bem aud) eine Stallinfpeltion burd)gefül)rt worben, War

aud) ber l^^^^x gehoben.

i^m großen unb gangen ift bie bie§iäf)rige Sommerprobu!tion ber le^tjäl^rigen

puntto Oualitöt bebeutenb gurüdgeblieben, tva§ febod) ben abnormalen $ßerl)ältniffen

gum großen Seil §ugefd)rieben werben mu|. 9)ltt ber unt)eilt)onen ^lu^breitung ber

9Jiaul= unb 5J'lauenfeud)e würben 5Diafenat)men getroffen unb S5orfd)riftgn erlaffen,

bie meift nid^t geeignet Waren, eine einwanbfreie 9Kilc^ gu erl)alten. ^n öielen Drt*

fdjaften mu^te ber Ääfer lange Bßit bie M\i&) bei Sieferanten felber abholen; bie§

üerjögerte natürlid) bie Qext ber TOlc^anna^me wefentlid), bie SlKild) öerblieb longe

in gefc^loffenen Pannen unb fogar meift unge!ül)lt, \va§ bei ber Warmen SBitterung

eine gu rafd)e 9tnfäuerung ber Wlild) unb al§ @nb:pun!t meift einen „@lä§ler" gut

f^olge f)atte. ®en!en wir ferner an bie ®e§infeltipn. Wie fie in ©tollen oft übertrieben

Worben, an bie oielen an ge^jriefenen SSorbeugung§mittel, bie Sßerwenbung fanben,

fo ift taum mel)r an eine normale f^abrifation §u benfen. ß§ finb benn aud) tier*

fd)iebene unb leiber üiele ge:^lprobu!te l)ergeftellt Worben, befonber§ Wäf)renb ber

2)urd)feu(^ung ; ba in biefen f^ällen nid)t feiten 9)iild) öon fiebertranfen Sieren

geliefert Worben, finb l)eftige ^refelerftörxmgen öftere »orgetommen. Sa^ ©efc^mad

unb 3troma ber Släfe in öielen ^^ällen gelitten, ift unter foId)en S8er:^ältniffen aud>
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erflärlirf); iebocE) fjaben mir in Säfereien, beren Ginjugsgebiet nic^t bixeÜ öon ber

@eud)e betroffen, ben unliebfamen @ef(f)macf6fe^ler (bittere Safe) ebenjo au§geprögt

gefunbcn unb nicf)t feiten aud) in ^Setrieben, roo 9?einfulturen oerttjenbet ttjerben.

"S)iefer Hmftanb üeranlafete oerf(f)iebene täfer, bie llrfacf)e be^ bitteren ©efcf)macfe§

ber töfereüultur äujufd)rciben ;
jebod) ift biefe 33e{)auptung bereits burd) einen

bie^bejüglid) gemad)ten 9?erfud) roiberlegt »oorben.

'2)urd) bie gegen bie 3(u^breitung ber 9Jiaul== unb Sllauenfeud)e getroffenen

SparmaBno^men ift aud) bie i^nfP^^t^ongtätigfeit ftarf eingefd)ränft morben; Oer=

langte täfereibefuc^e mußten unterlaffen loerben unb Stal(befud)e rourben nur in

fpegiellen fällen au6gefüf)rt.

9Jebft ben orbentlid)en täfereiinfpeftionen ijabc id) auf 9tnregung ber fantonalen

Seben^mittelfontroIIe auc^ eine 5Injaf)l Qnfpeftionen luegen ju i)ot)cm 3Baffergef)alt

in ber Butter au5gefüf)rt. '^ie Urfad)e be^ fjo^en 2Bafferge^aIte§ lag meift in ber

ungenügenben 95or!üf)Iung be§ 93utterung§material§, ober e§ tüurbe bei ber Fütterung

nid^t bie nijtige Sorgfalt öertuenbet. Qn einem g^alle lag ber 5ef)(er in ber gu geringen

Sd)Iagtt)irfung be§ ^utterfaffe§, n>a§ mit ber oerlängerten ^utterungsbauer auc^

eine größere 3;emperaturäunaf)me be§ gülIiriateriaB mit fic^ brachte, unb bie ?^oIge

mar eine fd)mierige Butter. 6§ ift aber auc^ gu bemerten, ba^ bie 33utterung§=

einric^tungen in öielen Setrieben §u münfd)en übrig laffen. 'iS^a mo ba^ nötige

tüf)Imaffer nic^t erf)ältlid) ift, follte fid) ber täfer einen Gi§Oorrat anlegen.

©eftatten roirun§ einen furgen Diüdblid, fo!ann,§ufammengefa§t, gefagt merben:

!• 5)ie Iangan{)altenbe, feud^tmarme äöitterung in JBerbinbung mit einer

nad)fid)tigeren 9Küd)fontrone feitens ber täfer begünftigte ba§> ju frü^e

2tnfäuern ber 9Mc^ unb bamit aud) ba^^ „©läuten" ber täfe. (S§ mu§ alfo

größere §altbar!eit ber DJüId) angeftrebt toerben, unb erad)te bie Stb^^altung

üon 9Jii(d)federfurfen unb SKelferfurfen al§> fe^r angezeigt.

2. '2)ie SSer^ältniffe, mie fie un^ bie 8eud)e gebrad)t, maren fd)Ied)t geeignet,

erftüaffige ^abrifate gu erzeugen.

3. '3)a bie 9tbfa^üerf)ältniffe im 58erid)t§ia^r Juiber Srroarten gute gemefen,

t)at aud) in gemiffen flauen ba^ „auf @ett)id)t !äfen" eine Stolle gefpielt,

meiere ^^aötifation bei mangelf)after 9JliIc^ befonber§ gefä^rlid) mirb unb

meift ju 9?ad)gärung füf)rt.

9tcd^nung^tt)efcn.

2)ie ßufammenfaffung ber 9le(^nungen unb i^oranferläge für bie ^at)xe 191^

bi§ 1921 ergibt foIgenbe§: SJec^nttna aiec^nung S^oranft^lag

1919*) 1920 1921

5r. gr. 5v.

1. 35efoIbung ber ftönbigen Qnfpeftoren . 2,688. 40 6,003. — 8,000. —
2. Seuerunggjulagen 450. — 400. ^ —
3. @ntf(^äbigung an bie nid)t ftönbigen Sn^

fpeftoren — 475.85 1,200.—

4. 9leifeentfd)äbigungen unb Saggclber . — 2,164. 60 8,000. —
5. 93ureou- unb ®rudfad)en — 398. 25 1,000. —

©efamtfoften 3,138. 40 9,441.70 18,200. —
*) 311 3a^r 1919 Inatcn bie ^"ipfftoren namentlich für bai eibgenöffifdje ÜKilc^amt tätig

unb erhielten bort ben §aupttcil ber 33e|oIbung unb bie ganje SReifeentfc^äbigung.
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5lac() ben SSerembarungen iüerben bte ©efamtfoften be§ $^a^re§ 1920 im 93etrag

öon ^r. 9,441. 70 luie folgt üerteüt: gr.

Stnteil be§ f(i)it)eiäerifc^en $8ol!§it)irtf(i)oft§bepartementg .... 3,147. 20

9tnteU be§ Staate^ 93ern 3,147.25

2(ntetl ber 3?erbänbe:

1. SSerbanb t)ermfd)er töferei'= unb SlJiüciigenofjen^ f^r.

f(i)aften (40 %) 1,258. 90

2. aSerein fcf)tt)eiäetijd)er täfeejporteure (40 %) . . . 1,258. 90

3. 56ermfcf)er töferöerein (20 %) 629. 45 3,147. 25

Sota! 9,441.70

2(u(f) biefer 93encf)t geigt loieber, bafe bte aSerönbemngen, tDeId)e ber Ärieg für

unfere 33itlc^n:)irtfd)aft gebrod)t f)at, immer nod) md)t übermunben fittb. (£g mac^t fid)

ober aUfeitig ein ftorfer 3BiIIe geltenb, bie ©rrungenftfiaften früt)erer i^ofjre ni(f)t

preis §u geben. ^oS 3nfpe!tionglt)efen mu^ feine üolle 93ebentung bef)olten unb

biefelbe nad) 9JJögIi(i)feit t)ermef)ren. Slucf) menn unfer Ääfeejport in ben nä(i)ften

Qa^^ren nid)t mefir ben Umfang erreicE)en mirb rt)ie bor bem Kriege, fo :^aben gerabe

bie le^en Saf)re gegeigt, ba| aucf) ber inlänbifd)e ^äfeeffer einen guten ^äfe lt)ünf(f)t

unb geneigt ift, für benfelben einen befferen 5ßrei§ gu begasten aU für bie früf)er auf

bem Snianb§mor!t fo gafilreic^en geringtoertigen 2tu§fd)u^!öfe.

SoIIifofen, ben 31. ^ejember 1920.

^ie 93ericf)terftatter:

91. ^etet, ®ire!tor.

§. (Sd^öni, ^äferei^^nfpeftor.
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VI. 3cit)te^red)nung.

®te ©(f)lufebtlan§ 1920 ergibt foIgenbe§:

mctn=

I. ^d^ttle. einno^men

Unterrid)t • • • •

SBeriualtung

9la^rung

SSerpjIegung

SJlietginö

^noentuxoerminberung " 8,068. 70

toftgelber 21,600. -
(Sttpenbien

^unbe^bettrag 26,656. 12

Xotd

II. 5Wol!eteibetrieb.

erlö§ üon ^robuften 312,894. 55

ßrtrag b.er (3(i)iDeme:^aItung 11,810. 27

S!JfiI(i)an!auf

S?erfd)iebene ^etrieb§!o[teTi

^aditginfe unb Steuern

Unterhalt ber 3JioI!ereigebäube ....
©eräte unb ^af(f)inen

Befeuerung unb Beleu(f)tung ....
Sö^ne

au§ga6en

gt.

54,445. 48

10,427. 55

30,108. 40

21,444. 65

3,460. -

300. -

63,861. 26

^tXQlinä) mit Hm SSorottfc^log.

9{etnau§gaben ber (S(i)ule

Sfietneinna^men be§> ^ot!eretbetrtebe§

9^einau5gaben ber gangen Sef)ranftalt

3oUifofen, ben 30. (September 1921.

®er 2)ireftor: %. ^etet.
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"Profpekf.

"2)ie im ^atjxe 1887 gegrünbete bernif(i)e 9}loI!ereifd)uIe tvitb

aU (StaatSanftatt nad) bem @efe| über bag Ianbmrtj(i)aftlt(i)e

llnterrt(i)t§tt)ejen üom 28. 3Jfai 1911 nom Danton SSern unter=

:^alten unb üom SSunbe jubüenttoniert. ®§ jinb ii)r folgenbe 9tuf==

gaben gugewiejen:

a. ®ie pra!ttjci)e unb tt)eoretijd)e 9(u§bilbung üon ^äferet^

unb ^Oflolfereiperjonol.

b. ®er 33etrieb einer ^äjerei unb 5!JJoI!erei (3Jiu[ter!äjerei).

c. '3)ie SSetättgung al§> centrale 9tug!unft§[teIIe für mit(i)tt)irt^

fd)aftli(i)e Ringelegen^eiten.

d. ®ie SSetätigung cä§> mü(i)tt)irtf(i)aftli(i)e SSerjud)§== unb

Unterj[u(i)ung§ftation.

3ur ©rfüllung biejer ^lufgaben öerfügt bie 9!)ZoI!ereif(i)uIe

über ein üollftänbig eingerid)tete§ Sei)r= unb ;^onüi!tgebäube,

auSgeftattet mit ^erjuci)§= unb Uebung^Iaboratorien für S^emie,

33a!terioIogie unb 9}lilc£)prüfung, mit einer gad)bibIiot{)e! unb mit

©ammtungen öon Xlnterric^t§== unb 9lnf(i)auung§gegenftänben- B^m
t^eorettfc£)en llnterrtd)te bienen gtüei Se^^rgimmer. ferner he^

finben fid) im ^auptgebäube bie nötigen 9fläume für Untertunft

unb SSerpflegung ber (S(i)üler. ®er SJ^oÜer eibetrieb (5!)Jufter^

täferei unb SJJoIferei) meift gegenwärtig folgenbe Einrichtungen auf:

a. ©ine üollftänbige (Sinrid)tung jum betrieb ber ©mmen*
t:^aler!äferei, umfaffenb §tüei ®ampf!äfe!effel, 9JiiId)=

lammer mit tüt)Itrog, fowie bie nötigen temperierbaren

@är= unb Sagerräume für bie (Smmentt)aler!äfe.

b. Eine @inric£)tung gum SSetriebe ber 3ßei(f)!äferei, mit

§mei üeinern ^ampffäfeteffeln, gormtifcf) unb gtüei tem^

perierbaren 3Sei(i)!äfe!eIIern.

c. ©ine öollftänbige @inri(i)tung gum B^i^^^^ifiiG^^^ß^ "^^

SSuttern, beftetienb in SSormärmer, i)erfd)iebenen ©t)ftemen

öon §anb^ unb ^raftfeparatoren, 93utterfäffern, SSutter*

tneter, 9?at)m^ unb 33utterIo!al unb einem taltlager für

33utter.

d. eine öollftänbige ®ampf== unb ^afd)inenanlage, beftet)enb

in einem ©orntüallfeffel öon 20 m^ §eiafläc£)e, Seitung§=
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anläge, ülejerüe^^ampfmajc^ine öon 10 HP imb etttem

©leftromotor oon 5 HP.

e. ©ine majd)ineHe Äüf)Ianjage nad) bem toi)lenjäurejt)ftem,

üon ejrf)er, 3St)B & 6^ie., 3500 negotiüe WE leiftenb, mit

©t^generotor unb (3ooIe§tr!u{atton im Äaltlager.

f. eine med)anij(f)e SSertftätte mit ^ref)ban!, S3ot)rmaf(f)ine,

^xa\e, (Sd)miebe nfit). ^nr ^nftrultion ber @d)üler unb gur

3Iu§fü^rung üon ^Reparaturen atler 5trt.

g. eine (S(f)tt)einema[terei gur Haltung öon 250 bis 300 SJlaft^

j(i)rt)einen gur SSerwertung ber 5?loI!ereiabfälIe. '2)amit

fielet im 3ujammen{)ang eine gutterbämpferei unb eine

©d)rotmü:^Ie.

h. ^ie @ut§luirt^d)aft ber Ianbtt)irtjd)aftlid)en (5(i)ule 9^ütti,

mit einem größeren 33eftanb üon 9JliId)üief), ßucfjtoiei)

unb Srf)meine§üd)terei, ben ?Df^oI!ereijd)üIern gugänglid)

für ^emonftrationen unb ^eficf)ttgungen.

^m täferei^ unb ?!JloI!ereibetrieb gelangen tägli^ 2000 bi«

3500 kg 3JliId) pr ^Verarbeitung, tt)el(i)e üon fäjereigenojfenf(i)aften

ber Umgebung, jotüie üon ber lanbtnirtfctiattlic^en Scbule D^ütti

ertnorben mirb.

2» ^tttfe, ^tttna^mebebtttgungen.

(£§ finben anjä:f)rlid) brei üollftänbige Surje ftatt, nämtid):

1. ein ^albjafiresturS üom 1. Wcd bis 9}litte C!tober.

2. ein ^albja^res!ur§ üom 1. 9?oüember bi§ 9JJitte ^pril.

3. ein Sa^re§!ur§ üom 1. ^ai bi§ ^itte 3tpril.

i^n bie ^albja^re^furje tt)erben nur Bewerber mit minbeftens

ätreijä^riger pra!tifd)er SVorbilbung im Ääjerei= ober ^Jlolfereifa^

aufgenommen.

®ie Sa^teMurfe bienenbefonbers jur ^eranbilbung üon9}?ol!erei*

fad)Ieuten im allgemeinen, unb e§ ift bat)er für ben eintritt in bie*,

felben gute ©(^ulbilbung unb gute allgemeine ^efäl)igung not*

menbig.

Die 9tnmelbungen für bie auf 1. Wlai beginnenben ^'urfe

finb jelüeils üor 1. 5tpril unb für ben auf 1. 9loüember beginnenben

Äur§ üor 1. €!tober einäurei(i)en.

'2)er au§fü{)rlid)e ^rofpe!t unb Unterri(i)t§plan ftei)t ^nter^

effenten auf anfrage ^in §ur S^^erfügung.




